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^^tel IPorte ir»aren ui ^cr dtcn 1\. u. K. Kiicösntannc mcf^t

üblid;^ am allcrLuoniAitcii m oKjsOier Sadie, Das maC) ein

<6riui5 fein, wannn biibcu aar nidits über

b^n Ziukil c'^cr öi'tcrreidjifcb inujarifdjen irtannc am IDeUFrie^c
'

reröffciitltdjt n>uröe; ein aiiöcrcr ift öca)i§ 5ic ^iiaucr über il^rc

2Xuflöfung, aber — unb 5a; fann gac nid^t laut ^enug betont

mcröcn — ju pccljeimlidien ift nidjts, gans im (Begenteil!

Das neue anitlidje (IDftcrrei<i? t^at anbete Sorgen, als fxd} mtt

. 6er legten (ßefd^idjte jenes Ceils 6er IDe^rmaijt früfjcrer Reiten
*

5u befäffen, 6effen ^öröerung ftc^ 6ie Deutfd}öfterreid?er mcljr als

ein anderes Dolf öet beftan6enen ZHoitaxd^e angelegen feta

liefen, 6em fie pon i^rem Beflen rcid^lidj gaben, (ßutzs foü ober

nidjt gänjlic^er Dergeffent?eit anheimfallen unö fo entflattb Me
naci?folgen6€ fttr$e DorftcUung.

3l?r Perfäffet fomde, porseitig jum ofttven SeeMeitffe iin*

tauglid; geiDot^en, leitet idd^t me^t: an 6er IDafferfante mittun,

feigen Qerjens perfolgte er ato bas <5efcl?e()eii bei 6er Jlotte
'

mb tonnte 6anf 6er Cinteilun^ bei 6er lltartne'Seftton, fpdiev

beim 2(rmee-<D6erfomman6o un6 fdilieilid) mit einer 5on6er'*

miffion in Cottoro Betraut, 5uperlafftge Ikiten fammeln.

2(u5 6eren 5üQe unb perfönlid^eh. Erinnerungen ii>ur6e nur

6as D:M<^ntlid^fte ^rousgenommen un6/ mit X)ermei6un9 pon

adem künftigen 3dnjerf dn ^a^len, Karten ttn6 Sftsjen eine

fd^lid^te Darftellung perfu(^t, 6ie, auf pacfen6e Säftbmm^ per*

5id^ten6, 6oc^ 6er jor6erund na^ XÖo^r^it un6 jfortIaufen6em

^ufammen^n^ gered^ ver6en foll. . (Es nxir f<^»er, '6em

immer u>ie6er{e^n6en ^nrei5 su ipi6etfte{}en, 5(i7il6erun9en

aufjune^men/ 6ie 6as Qel6entum unferer Seeleute, Q>te per6tent,

:
UUn<i}ki (^tteit, aber^ um im beab|i(^gten f>ef^ei6enen H(i^

men 3U bleiben/ mugten Cinjeltoten unenpä^nt bleiben. D^es-

jgtlt namentlid^ besfiglic^ unferer unper0lei<^li^^ U*3ootler unb

foIDfi^nen, por feinem tIPiageftficf über fhirm9epettf<^ter See,

tCarftfelfen ober fc^lommigen Cagunen im 6i4tepen S^ropneQ«

regen 5uruc(f<i^euett6en Seeflieger, p^t miniier aber Pon 6er
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gcfamten Donauflottiüe, 6eren Ccifiungen bk hisfyt als cin5t9

in i^rcr Titi beujunöerten ©efd^^niffe auf 6en Strömen xx>äl}xznb

6es amerifanifdjcn Scscffionsfriegcs in »ielcm nodtf übertreffen.

3u ^offen ift, 6ag 6ie alten un6 jungen Kamera6en an 6ec un-

pcrfönlid?en Sdireibtoeifc feinen 2(nftof neljmen, moJjl aber in

6cn angeführten Begebenl^eiten i^ren 2lnteil erfennen mögen.

Senfationsmad^e ift 6em Perfaffer fremö. Daran fei er-

innert, wenn 6er Cefer bei öen Stellen anlangt, 6ie fid? auf 2Ius-

laffungen bzs öeutfdjen <ßroj|a6mirals von tEirpi^ in feinem

epodjalen IDerf „(Erinnerungen'' bcsiel^en, unb bei jenen, 6ie

pon 6er Znarine-Heorganifation im ^rü^jaljre 19 \ 8 {;an6eln.

^ud} bas in angelfädjfifcJ^n Hreifen 2luf(cl}en erregen6e Bud>

6es amerifanif<i}cn l{onter'2t6mirals Sims „The Victory at

Sea" tt>ur6c in Betrad^t gesogen, foroeit es 6ie ^6ria betrifft

un6 Unricf^tigfeiten Ijinpd^tlid} 6er U-Boote in (Cattaro cnt(jält.

7i\s (ßegenftüc! 3U 6er Hidjtigftcüung ^irpi^fd?er 23emer-

fungen fei ausgefprocf^en, 6ag nieman6 üor 6en großartigen

£ei[tuiigen 6er 6eutfdjen ZHarine aufricfjtigere ^od7fd)ä^ung

empfin6et ün6 6er 6eutfd?en Kamera6fd^ft 6anfbarer ge6cnft als

XOien, im 3uni X^2\. D c r P e r f a f f e r.
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Cfnteftung

Ölt bzm Kriegsausbruch unmittelbar folc;en6c Heutralitäts*

crflärung 3taliens oetroies bic 3al?Ienm5§tg ^dywadfe, in

\hv^v tcc^nifcijen ^ufammcnfc^ung ofjncbtcs nur auf eine tDirf-

famfcit im ITTittedäTibifdicn JTTcerc beredende öfkrreid?if<i?»uTt9a»

rx^dy ^loik in bk ftriFtc^te Ucrtdbigungsftelluna innerfiafb 6cc

2(6ita. v£iMc (Dffciifire gegen 6ie öurd) 6a5 englijd]c ZHittel-

mccr^efd^OJciöcr Dci[lärfte fransöftfd^c, gleid^ jener auf IHalta

bafierte ;JIottc iKxbot [ii^ aT^clc^l.^^i' bes gegcnfeitigen; ungefäl^c

mit { : ^.5 einjufdjä^enöenbtäri'erierl^ältniffes an unö für ftd},

gan3 befonbcrs aber aud) bmS bk Hücffid^t auf 6ic fjaltung

bcB RK\iUd^^n Hfecftaatcs, mit 6e)jcn über fürs o6ec lang 5U ge-

lüärtigenöem Eintritt in bie Heilten 6er 0egner bk Öfterreidjifd^-

ungarifdje ^lottenleitung redjnetc. Hub bamii ni u § t c geraöe

pe aud? angefid7ts 6er in 3t<3l'ß" ^nit allen propaganbamitteln

gefteigcrten JPünfd^e nad] 6er 2lüeini}crrfd^aft im 2l6riatifd7cn

^ IHeere rechnen. XHod^te 6as politifd^e Svftcm 6es Bunbes 6ec

6ret mitteleuropäifd)cn ZHädjte aud^ jat)r5el}ntelang 6en tiefen

<35egcnfa^ 3um italicnifd^en Had^bar not6ürftig uerfd^Ieiern, fo

blieb 6od? an 6cr Catfadje nid^ts 5U än6ern, 6ai (Öfkrceid)4In-

öacn in 3t<ili^" Bcmerbec um feinen Hüftenbefi^ un6

6amit um feinen be|d)ci6enen 2tnteil am IDcltDerfefjr rtd^ttg

ernannt m\b feine Hüftung 5ur See auf 6iefen einzigen, feine

<ßro^m«d?tfteUung am empfin5lid?ften betü^rcnöeu ^aU 5UCse-

fdynitten ifoik. Vk «Reiten J?öl?er geridjtetet ^kk butdf ^u^-

fäffen im ilgäifdicn Zlleere rooren UuKyi üorüber, 6er Kaf^men

für 6en 2lu$bau 6er flotte immer 6euilid)cr un6 enger auf 6en

alleinigen politifd^-ftrategifdjen ^irecf 6er' Hüftcnücrtci6igung

eingefiellt roor6en. Daf 6ie öfterreid^ifd^'ungarifd^e ilotte

le^entUdj audj — unb anerfannt mit (S^ren — an intecnotio*
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nalcn 2Iftioncti in dec lepantc un6 in 0ftaficn tcilna(?m, ubcr-

fd)tiit öicfen Hal?men aud^ nid)! um Haaresbreite, reifste geraöe

hur ^in, um öie eigene (Srogmad^iftellung nid^t in Dergeffen^lt

^eraloi laffen un6 6iente im übrigen nur btt (Erhaltung un^

^dr^ttuitd 6es guten (ßeiffcs 6cr flotte.

So n)ie 6ie Dert^ältniffe bei 2lusbrud) 6es Krieges lagen,

mufte 6er 5d?u^ 6er öfterreicijtfd^'ungarifdjen Küftengebiete faft

alleinig 6er flotte un6 6em €rmeffen iF^res ^uijvns, 2I6miral
' tfauB, überlaffen bleiben, 6er (}ier6urch poUc freiJjeit 6er €nt-

, f^iüffe innerl?alb 6cr grogen, Dom 21. 0. K. bcseid^neten Cinien

Aber 6as Kricgssiel erhielt, aber wdi 6te atteinide Perantmot'

tung für jene trug.

Da fei aud} ctwähni, 6ag für 6en ßaW, 3talien 6cm Drei-

bun6 trcii c;cM!cbcn n^ärc, ^lömiral i)ans jum ^ii^^i^^r 6er

6eutfd^ italieitifd) = öitcircidjifdj * un^orifdjen Secftreitfräfte im
Iltitteimccr bcftimint ii\ir.

Die or$ani[di jur öfterrcid^ unc^arifd^cn Kriegsmarine gc-

l^örigc Donaufloltille operierte alf crFKirtcr ^^cftanMcil c'^cs ^üb*

Ijeercs im Pereine mit 6ef)en teilen uik'^ trat aloid^ 51t ^^cginn

offenfiD an 6cr Sapc auf. jbrc Cätigfeit iDir6 brennt »on
jener 6er jlotte befprod^en tDer6en.
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'^^ie ZTIobiliftenuia 6cr flotte \mb aller p \\>xqx Unter-

er ftüfeuTii^ bcfiiiiuntcn Znariticanftalten au ba Küfte doUjo^

fid) 5unäd?ft ungcftört. TXuf 6cn Perfud?, ousipärts &efiii5Ud}e

Ujlcmi^ifdje tttiii unsacifiK ^anöelsfdjiffe iventdflens aus 6en

näc^fteit an 6ie ^^ria ^rensen^en SeeseHeten l^etmstigeletlen,

mup» naittt^emal rer^iditct xüobm, Wc in 6cn ^eimatgetodf*

fern bcfinMid[?en ^anbclsfd^iffe mürben in Me fd^roer sugänö«

iidren Beelen 6c5 Profljan-Sees bei ircbcnico unb bes IHar .

tKarirt ^itrücfacjoacr! imb füu if^rcn miittänfdjen Sd}u^ öcforgt.

Die an ungefdni^tcn Stellen ber Küfte, b. i). in IHonfalcone/

-

Crieft unb ^iumc^n Bau obci* e^urüftuug bcfinblic^en größeren

(Einheiten bcr Krieasflotte, barunter bas in ^iumc liegenbc

Sd)lad]tld}i(f „S^eui jjiDäu'' ttjurbcn $ur Pollenbung md} pda

^uier bem; obzx caid} nur an bet Seefroni ^aU>S)e$s tno«

6em ausgebauten Qaupttriegst^afen pola ftanben <6« jlolte

ttttt bet als ^ffourccnftottori bef^jetbenften Hdttges ottögcflattelf/

bwtäf ousgebeE^nte; in feinem infel* unb flii^pencet^en Dorfelbe -

attS0ebra4te Zninenüerlegungen^ bwcdf Befefiigungen jeboci) fo

gut ii>ie ^av nid^t gefd^ü^te ^afen pon Sebenico unb an bcc

Söbgrcnsc bcs Kddxs bcr im Caufe bcr Reiten fcbr unglcid)-

artig bcfeftic^te ®olf von Cattaro als Stü^unttc für (Dpcra*

tionen 5ur Öcrfüc^ung. IDabrcnb pola mit bem Heidysinnern

nur buiii eiuc ciugldfiae Dollbabu perbun^cu tt>ar, tt?aren

Sebenico uub (£attaco uur auf fd^malfpurige, iibci Bosnien*

J>er5e90i»ina fiiljrenbe Sd^icncnftränge bcfd^ränft, bcren tatfädj-

lid?e, an fid? rül?mlid)ft ansuerfcnnenbe Ceiimngen noturgemäl
'

ben ZITangel einer ^an) Dalmaüen bnr^lonfenben Doltba^n nid}t

iDettmad^n foimten. Die TXUxdm beförberte i^re tnaffen^ätev

auf. 6em gefd^cbelen 5een)eg tmb nal^tn bie Bahnen nut ffir .
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folcl^e 21TatcrtaIien uit6 in jenen 5dIIcn in TJMlvtud}, wo eine

Perfen5un9 über jiume un6 ^te Umlabun^ un^ulafftgen g^it-

mrluft r>crurfad)t l^ätten.

€in gciüaltfamer 2lnötift 6urd) 6ic über bk fd^merften Ka-
liber Derfügcn6cn, mit allen für einen fold?en ^mecf erforöer*

Ixd^n Hilfsmitteln reid^licl? ausgeftattetcn cnglifdj'fransöftfdjen

Seeftreitfräfte mar, 6a feine 6er beiden 2näd}te tEruppen 5ur

€rreid?ung unö ^lustoertung eines (Erfolges frei {jatte, in Ejin-

ftc^t auf Sebcnico unö pola nidjt ansune^men, lag aber be5üg-

lidf Cdttoros iiid)t auBer ^em Seceic^ aQer XRdglid^feit, n>o

montenegrinifd^e Kräfte in fflr bk tVHei&igung fe^r empfind«

li^ IDeife dnsugreifett in bet Cage untren. Um ber gitQim

cnergifd^e Eingriffe von 6er See ^ $an$ iinsuIängUd^en cMk^
riftifdjen Kraft 6es pla^s (£attaro n?enigftcns teilmeife aufsu-

{^elfen un^ bvt Befämpfung 6er in 6omtmeren6er ^ö^e aufge«

führten montenegrinifdjen, bal6 aud? 6urd:» franjöfifd^ mo6erne
JHittelfaliber pcrftärften Batterien — fic lagen 800—900 ^eter
über 6en 5ur (ßecscnn^irfung bcftimmten IDcrfeu 6c5 Dermac-
Hücfens — 3U erlcid)tern, tt>ur6en fogleid? 6ie mit DerJ^ältnis-

mägig fdjmerer Beftücfung perfeljcnen 6rei älteren Küftenpcrtci-

6iger 6er „tnonard)"-Klaffc 6auern6 6al}in verlegt. Einige

ältere Kreujer pon me^r als befd}ei6enem operativem IDert ipur^

6en t^nen bei9egeben. Das (5ros 6er öfietteic^tfc^'ungarifc^n

^otte — im gansen \2 fel?r perfc^iebenalterige Sd^lad^tfd^iffe

un6 ^en vodf in gurüftung ftel}en6en „Ssent 3fh)Ätt'' — ht^

^tdt ^(ömttci QouS/ M falltpeifer 2U>ftation{ening pon btitd^

rafdje Krerujer geftü^en Corpe6oflottinen nad? mittel« un6

Sfi66almatien/ in pola pereint; 6effen €age aller6ing5 wt^g\\df
5ur De<htng 6cr bei6en ^auptt^äfen Crieft un6 ^iume geeignet

ift, aber aud^ 6en Hcirf^fcil bc6euten6er (Entfernung r>on 6en

PunFten bietet, tpo de^nertfdje 2lftionen am e^eften eripactet

n>er6en fonnten.

Das (Sros 6urfte fidj Pon feinem Stü^punFt nur eines be-

beutfamen ^weä^s Fjalber entfernen, feinesfalls aber 6urd?

blofe Demonftrationcn verleiten laffen, Kräfte un6 fc^tper erfe|-

bares ZHaterial aufs Spiel 5u fc^en.

€in 2Inlag erftercr Tivt ergab fid? fdjon am 7. 2Iuguft in-

mitten btt miäi in Mllem (Sange befinblid^en 3n6ienfifteUungs-

atUiten. €s ^6elte {xdj, 6en in TXUffim li^en^en öeutf^en
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Kreusent //Soeben'' un6 „Breslau", bk md} Honftantinopel be-

fihtnnt ii>atett iin6 öenen 3talten mt einen fürs befrifteten

ilufent^alt suc Ko^Ienergänsung nad^ eimt ecfolgretc^n Veens*

fo^ an 6er olgerif^ Hüfte ^ugeftonbeit ^tte, beim Jha^
hmäi buxäi Me eiigItf(^on$öftf<^ Ifoeuserlinieti be^lfti^

fein ober fie auf$uncf?men, falls fte gc5ipungen roärcn, fid) md}
ber Tlbxia 5un"idP5U5ie{)en. ©bmotjl bis ba^in weber (Englanb

nod} jranfretc^ ben lirieg an (Dfterreid^-Ungarn erflärt Rotten,

lief 2lbmiral ^aus aus eigenem (£ntfd}luffe mit bem bereis in

Dicuft gefteüten \. ^c\d}wabzt — je brci Sd^iffen bcr „Piribus

unitis"' unb ber „Kabe^fy^'-HIaffe nad? bcr füblid}cn Hbria
aus. Die ^unffprüd^e 5iüifd^en bem öftcrrcid?ifd}'ungarifd)eTt

unb bem bcutfd?cn ^ül^rerfd^iffe leiteten bie englifd?en unb fran*

5öfifd?en Hreuser irre, fo bag „(ßocben'' unb „Breslau'' fdjon

um initternad?t bie gegliicfte Umfa^runs von Kap IHatapan

mitteilen, bie ^a^rt nadf ben Darbanellen fortfe^n unb bonf

bent sexDOimenefi Dorfpninge auc^ inmufde^alten burd^ffi^ren

fomtteit; tpä^renb 2tbmhrd Qaus fein €kf^i»abec sucfl<fffl^de.

Die ausfi^laggebenbe HoAe von „^oeUn" unb „Breskni''

beim 2(nfd7luffe ber tEfirfei an bie Hltttelmdd^te unb i^te fpAte^

ren rül?mlid?cn Operationen im S^marjen IHecre unb im Dar-

banellen-<5ebiete (inb bePannt. Die erfoIgreid?e öfterreid^ifd?-

un9arifd>e IHitt^ilfe in ber fritifdjen Seit bes ituslaufcns pon

IHeffina unb insbefonbcre bie l}of?e Don 2lbmiral Qaus über-

nommene t)erantmortlid)fcit rpirb in ben „(Erinnerungen^' bes

beutfd?en (Sro§abmirals Pon Cirpi^, ber permöge feiner Stel-

lung im <ßro§en J)auptquartier über bas Ereignis eingel^enbe

Kenntnis Ijaben mu§te, auffälligerrocife nidit nur pcrfd)a>iegen,

fonbcrn ber l7ergang fo bargefteUt, als ob ber öfterreid^ifd?-unga-

tifc^e ;$lottenfü^rer feine Unterftü^ung tunbn>e0 abgelehnt ^dtte.

2O5 xAäjfit eigene, noc^ ougen gerichtete Zllainal^me 5ur

Stt wo» 9lei(^ nocb bec .Krie9sernatnn9 ZRonleneßtos bie

BlocCobe Ober beffen aflfie wxfftngji n>orbeiit. Bei beten 2(ii8*

Übung nmrben am {6. 2Iu0nfl frfi^ morgens ber altere, foitm

me^r ^7 Knoten laufenbe ungepanserte Kreujer „S^nta" unb
bos Corpebofa{}r5eug „Ulan" burd? bie fransöfifc^ flotte über-

rofd^t. „genta" fanf nadf f^elbenmütigem Kampfe gegen eine

$a^lenmäfig faum aussubrü^enbe Obermad^t, tpätyrenb „Ulan"
banf feiner überlegenen (C^fd^winbigfeit unoerfe^rl ben Qafen
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evriei^te. Bie jransofen toten nid^ts sut Kettung 6ec tibtf

lebenden bct „Senta"/ untec ttjnen^ fi^öi^e üommanöont^
jregattettfopitan padfim, 6ie fu^, ffiitf Stunden fd^toimmen^

.— in Me ntontenegtinifii^ (Befangenfc^ft cetteten. vk Bloda^e

nttt#te natürlich aufgegeben n>erben un6 touröe öucd^ immer
n)ie6er erneuerte IHinenpcrlegungen por ilntioart ju erfe^en gc-

trad^tet, 6enen fpätec der fvanjdftfd^e Sorpe^ojerftörer j^Dague''

5um (Dpfer fiel.

Dem erftcn (£rfcf>citicn 6cr fran3öfifd7en flotte in 6cr 2I6ria

folgten in turjcn Stt'if^^^^^i'^u^ßii ^^^^^ Dorftöfe gegen

Cattaro, bk fid) teils als bIo{5c Dcmonftrationcn, teils als er- .
•

.

folglofe Bcfdiic^ungcn auf gro§e Sdiuftpeite 5er fd^roerftcn

Sd^iffsfalibcr, jcbod} au§erl}alb bis Ertrages 6er blo§ aus

mittleren Kalibern bcftcl?en6en Beftücfung bcr HüftenmerFe unb

ftets nur pon fo fursec üouer abfpieUen, öag eigene Unterfee^

boote nid^t sum Eingriff gelangen fomtten.

So itnerfe^bor toetii>oIl ber fiecdumtge; rDettoerswetgte <0olf

von Cattaro ottdf für Me Itbria-DerteiMdung tpor, fo setzten

ftd? bod} fogletd? feine beFannten VnänQ^\, beten — bei bcr
' offentunbigen Sdjeu bcr 6ccincr ror cntfdjeibenben Unternef?-

mungen — ficinfter im Dortjanbenfein einer einsigen 2lusfabrt

befleißt. Dagegen brad>te 6cr Uebelftanö bes (£ingefebcntt)€rbens

pon 6cn montcnegrinifd^en f}nbcn aus bie llnmöglid>fcit mit

fid}, bei Cage un6 fiditigcm IPetter irgcn6roeld»e Bea>egungcn

unbemerft ausjufül^ren. Die IHarinc^Depots- un6 «IDerFftättcn

rmt^ten von Ceo6o aus 6cm ^euerbereid) ber gegncrifdicn Berg^

gefd)ü^-5tenungen u)ca mdj 6er <£ngc ron ^jenov>ic Kumbor
perlcgt »erben; bie feiner5cit bei ber IDa^l pon Ccobo mitbeftim-

menb getpefene 2(nnal)mc, XRontenegco hwtdi n^niger l^tlfs-

jbeceite TXlädiU unter[tü^t 5U finben unb b<x]^ ieid)t feinet Qenr

)u wfxten, erfu^ bur4 bie totfAd^Hc^ X>et^filtntffe i^ce' Be- .

ticftttgung. IHe im <0olf ftationierten fd^tptmmenben Streit-

mittel erlitten y»at bntdi bas montenegrinifdjc 5eucr Feine <£itt'

bufe, befto härter mürben jeöod) 6ie IDerFe auf 6cm Dermac
mitgenommen; 6ie Artillerie ber alten Küftenpertetbiger ermies

ftd) für 6ie Pon bcn Be6ingungen eines Kampfes jur See gans

perfd}ie6enen 5d)ic§aufgaben nid?t genügen6 tpirFfam; crft

„2^a6efeFv'',-6ie im Dcsember eigens biersu entfen6et u)ur6e,

räumte banf i^rer mobernen 21rtiUerte mit ben montenegrinifd^en
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u^^ franjöfifd)cn Batterien binnen mcnigcr Cage grünMidiL

auf. Cc^terc njuröen nid)t lieber crfc^t.

Die ^u^djübc an ITiontenegro über 6en cin5i$cn/ I}albit»ec\5

ausgebauten, aber nur fleineren Scbiffen 5ugänglid7en un6 butd}

eine Sd^malfpurbabTt mit Pirpajar Derbun6enen Isafen 2Intt*

t»ari gingen, 6urd] 6ie gro|]c maritime Uberlegenf^eit 6er En-
tente begünftigt, 6er 5eit nad? jiemlid) regelmägig, fo^ufagen

fc^matifc^/ i>or fi<^. Vot tLa^zsaxihtudf crfd?icnen ein bis yoMi

Dampfer tit bm pot^ na^'ZRinen abgefud)ten ^tttitmn, ein

ftacfes 2(uf0^ot, imferen in Cottoro verfügbaren Sc^ffen weit

fibede^ener ^rdfecer un6 fleineret Kreuser felnerfeits brndf

leidste ja^rjä^e Reisen U-Boote geöecft, fi<^e 6as £df<i^ 6er

DonH^fer. — ier gansc Koirooi pcrfd^nnmö nod> r>or Sonnen-

untergang. 21b ein$ige (ßegenma^naf^me erübrigten Flieger-

angriffe auf 6ie ausla6en6en Sd^iffc un6 6ic nod) 6e5 2(bfd}ubes

mit 6er Babn barren6cn inatertaüen, roobci audj ßanj anfei^n*.

lidje €rfolge ersielt rDur6cn.

Die rigoros ge{}an6babte Xlbera?ad)ung 6er Strafe üon
0tranto — 6er Seeocrfebr nad> un6 pon 6en italienifd^en 2I6ria«

Isafen ftan6 neutralen 5llagc\en iiatürlidi nod) offen — un6 6ie im-

i}'\n mit be6€uten6en znatcrialüerluften r)crbun6ene Pcrforgung
ZHontenegros ban6cn melerlei, Ijauptfäd^lid} fransöfifdjc Kräfte,

Mtt Hei fic^ .^ü^rer, ^6miral Bou6 6e Capeyr^re nid^t ab*

fyüUn, bk ZHonotonie l>et6er Tlnf^abm baxdi Vox^b^z gegen

VffO/^I^ofa, <Brat>ofa/ Cagofta un6 6ie augeren 3nfetn por

^etn Be(fen oon Bpaloto unterlnrec^em Dcübei nnir6en aber

.

ttnoertet6igte €eud)ttürme un6 (Drtfd^aften I>efd^ofTen, jum (Eeile

onc^ Serftört un6 einmal aud? aus S. (Btorgio 6i €iffa eine <ßcl6'

aufläge un6 „(ßeifeln" entfüt^rt, bei6e aber mieber; n?oI}l auf

(öeljeif Capcvreres 5urüdgefleUt.*) Derlei n?e6er militärifd)

nod) naptgatorifd) intcrcffantc nntcrnebmungen, fScranfommen

bei Tiaclqi längs 6er mol^lbelcuditeten italicnifd>cn Hüfte un6 io

baI6 angetretener Hücfjug, 6a§ nid^t einmal unfcre Corpe6o-

flottiüen eingreifen fonnten, entbel}rtcn je6n>e6en ftrategifd)en

^weds, rerfcbltcn and) 6cn, Ceile 6er öfierreidnfdvunaarifdien

flotte 5u im poraus ausfid^tslofen Derfolgungsperfud^en 5U

t>erIo<fen un6 fonnten nur in 6er befannten aufgebaufd^ten jorm

*) T^et9lci<l)c $^t«| 6ct a»fd(iiiftlcs V.
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Don 3eitungsbert<i?ten (Einörud auf ein fcnfationslüftcrms

Catcnpublifum mad^en — es n?aren tvpifd>e Stö§e ins £ccre!

2lbec and} fte fanöcn ein jäl^s unb abfd?liegenöc5 €n5e, als es

cnMid} am 2^. Desember unfercm fleinen „U \2", Kommanöant
tinienfd^iffsleutnant (Egon £ercl?, trofe ungünftiöftec IDettec* mh
Seeoer^tniffe gelang^ bei 6er 3ufei Safeno bas ilag^enfd^iff

„Jtan Bcnrt'' ferner 5U {^aoocieten. 2(it btt €)flffifle bec ä6fia
jetgte ft(!^ fein dv^^feres fronsSfif^ S^iff tne^.

€nbe Septembec Ratten bie beiberfeittgen U-Boote fdjon i^rc

(D|>evationen in 6ec ffiMic^ TJlbda begonnen, mobei unfecen

fleinen, eigentlich MtoUeten Cypen anfanglich bos 4ßlfid ent«

f^eben ab^lb voat. <0e0nerif4<ncfeit5 traten ungleich Uiflungs-

f^Qßst in ^Iftion, bodf erstellen auch ft^ keinerlei (Erfolg, toeber

gegen bie smtfchen ben bret punften pola, Sebenico unb Cat'

toco fahrenben Cranspoftfchiffe noch d<d^n bie ben Onfeloerhhc

permittelnben jahrseuge.

2tm 20. Desember mürbe bos fransöfifche V'Booi „^wm*^
beim Perfuche, bie J^afeneinfal^rt Don pola 5U forderen, t>er- ^

fenft unb feine Bemannung gefangen genommen. Das Boot

felbft fanb nad) ^^cbung unb grünbUc^r ^leporatur Pertpen-

bung in unferen Dienften.

Kreu5er „Kaiferin €lifabeth'' mar in Cfingtau oerblieben

unb nal^m an ber Perteibigung gegen bie 3^»P^>ttcc 2tnteil.*)

2l[s er bie THunition feiner größeren ©efdjü^e ücrfchoffen !?atte,

U)urbc er uon bcr eigenen Bemannung perfenft, bie unter Mit-

nahme ber leichten Haiiber lu Canbe tpeiterfämpfte, bis bie un-

*) Die legten ausfüt)rli(^en Befel)[e, 6ie bem Kommanbanten no^
im 3ttn jugefteOt »erben konnten, lauteten bal}in, fid) bem beutf^en
Kommanbanten üon (Eftngtau für eine enentueUe Derteibigung bes planes
jur IJerfügung ju (teQen. Der Kreuzer erl)ielt öa^er bort einen «(ficfed^ts«

poften". Huf oot tbeneafd^enb gekommene Ullhnolum jfapons an Deutfd)*

lanb brfingle Me beutfdE^e Diplomatie barauf, öfterreiti^'Ungam

möge 3apan gegenüber neutrat bleiben. Solfl* * TTotTDenbigheit für unjere

leitcnben Stellen, bei 3apan freies (beleite plr bas Sd)iff nad^ Sljang^ai

^ eiMUfn, 00 CS unter neutnifer, 6. ^. (hinefif^et Auffi^t abrftfmi
loDte ! S(^tDcren Fjcrjens gab Katfer S^ans 3ofepfj feine 3ufttmmung,
bie flu5fü!)rung toar im 3uge, als ber ITTartneattad)6 tn Berlin gclegent«

lid) 5ufäaigen bienftlid]en Beju^s im beutfc^en {)auptquartier aus bem
miinbe Kaifer Bil^elms be||en überjeugung oernal^m, „K (EHfabcf^"

iDcrbt in ICfingtatt tapfer mitfiftni|>fcn !" Anf bit foforti^e nutbung
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pcrmeiMid? gemoröene Uebergd^ bts planes — 5. Zlovtmikt

(9\'k — japanifdje <ßcfangcnfd?aft führte.

Ztoc^ vor 5d}IuS bts 3a^re5 \9]i^ bcad^te IDerfwn um
6ic (Erhaltung 6ev itolienifd^en Hätrolltdt tinfece Suftinrntung

jur jefifc^nd 3talteits in Doiona. IKefes in 6ec dfj^enili^eit

.faum befproci^ene/ gefcf^meige 6emi md} fetner Cra^iDetie ge*

tdtr^igte (Creignis pä:f<^Iec^terte 6ie mtlitdtif^e/ Qani ^^efon•

^er5 <5>cr hiegsmaritime Cagc (Dftemid^Ungorns in beöenf-

Itcl^ffem ZHaße. 3*cili«n bisf^er erfolcjlos angeftreMe

Jeftfe^ung am öftUd}cn Ufer im einsigen braud)baren, natür*

licf^en un6 unfcJ?n?er aus5ugeftalten6en ^afen an 6cr albanifc{}cn

Küfte gegen 6as Cinfengerid^t oagcr t)crfprcd>ungen crfeilfd^t,

ujogegen f\d} nod) fürs porf^er fomol^l (£nglan6 tt>ie ^ranfreicf?

als 6en (ßrunöftcin für fünftige 2lnfprüd?e auf ein mare clau-

suni cnergifd} ausgefprod^cn Ijatten. Der Sdjlüffel ju 2tlba-

niett uti6 ht toeiterev folge sum meftlidjen Batfan wae uitfnen

Qan^eit etitdittien, öos in ben 3a^ren mit grogem TÜnf»

wanb als Htiegs^fcn ousseBauie Brin6ifi fjoik im foum 60
Seemetien {\\8 ICilometer) entfernten Palona bas jur poüen

3el?errfcf^un0 6er (Dtranto-SttaSe fe^Ienöc (Gegenüber gefunbenl"

Die feftfe^ung ^iciims in 6er geräumigen Budjt bebeutete

and} eine Stärfung gegenüber (ßriedjenlanö, öeffen jonifd^er

3nfelbefi^ nunmcbr aud} vou Horben fyt bc6rof?t tt?cr6cn

fonntc — 6ie ^usfd^altung 6cr gricd^ifd^cn 2tnfprüd)c auf 6ie

fleine, Dalona vorgelagerte 3nfel Safeno tt>ar baWi eine neben-

.\äd}\\d}z, wem aud} fvmptomatifd^e Begleiteufdicinung.

Die erften JHcnate 6es 3<3^?res ^9\5 pergingen, 6a größere

Sdjiffe 6er franjofifd^en flotte fidj nör61id) 6er €nge Don

TDien mürben jc^lcunigft alle Ttta^naTimcn 3ur (Butmarf^ung bcs bcöauer»
n^en TTti^griffes 6er öeutjdjen Stelle öurd}gefül)rt, rD03u in erfter

£inie gel}ötte, bag öit6rreid]::Ungam, oI}ne ^ecausgeforbert 3U fein, nun>
mcbt gegen 3apan auftreten mugte, von 6em es haum 3 €aj|C oorlier

noq einen Dienjt erbeten f^atte. Iltit knapper ITot gelang es, buxä^

öcutJAe 5un}ien{lationen BefeI)I unö <5egenbefel}l an öen öfterr^'Unsar.

S^intftoimnonboitteit 3u geben, 6ev buxd) le^teren ons einer fd|ifr wu
möglich peinlid)en £age erldft rouröe. Heben oietem anbeten Peinlicl)en

ergab jirf) aud) für bte öfterr.'Ungar. 6iptomatif(f)en üertretungen in

Petting unb (Eohio eine gerabeju be{(^ämen6e £age, um{o bejcbämenber,

ab Ücutf^tanö, bonlt hm Cinflieifen bes (BtoBabntiiab 9oiitCtrpi|, mit
beredtttgtem Sto^e bie iqionifdie Qecttitiforbeniiifl ftBct^anpt mticant«

ooTtct lie^. - - — - —
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(Ditanio tttcfft tneljr seilten, äuget M 6en Pecpvboloniteirungs*

fa^cten nadf 2Inttpari^ nt^igec aU if^te Vot^SOtgitt* €nq\anb

Ijatte um 6iefc 3^tt bm-^i§Un Ccil feines n!ittelmecr4cf.'I>ma-

6ers bereits in 6em lEPentg ausfid^tspoUen DaröaneUen^Untei:«

ttel^men feftgelegt 2lm ^ TJflÖXi mMs l}oiU eine eigene Cor«

^e6oboots9ruppe Me montcncc^rintfdie Könia^iac^t ,,Humiia"

(111= ^cTn l7afcn üort ^Ititinari, rerfenfte fie aufcrl^alb öcsfelbcn

uu6 nditctc audy fonft an bcn BafeTiciTiricfitiuTgcii cmpfinMicbcTt

Sd]a6cn an — 6ie überriünpeltc Bela^uiiii öes ^Jafcns tarn ju

(pät, um perl}in6ern6 ein5uc>veifen.

i)ei fcf^iebcnc Dorfommniffe auf monteneci,iimid)ci- Seite Der*

aulaften bk fyercsftellen, als Perselt^jn^smagiesel Eingriffe

buv(i} flicger auf Cettnje ansuregcn, 2(6mtral fjius menöeU M-
gc$en ^^e'tta^?cIie9en^e €kfa^r ein, 6a§ in öiefem ialle einige

imkak ^iploinatifc^ P^rltetungen in mitleiöenf^ft g^ogen

werben fönnten, mb bxcm% mit feinet Hnft^t-butd^.

Die ^it relatiper Hu^ iruröe 5Ut Xhtt^ffli^ng als bring*

liclj crfanntcr Hlagna^men jur €rgän5ung einer aftiren Küften«

^Mrtetbtgung, (Ettid^tung neuer jlugftä||»tnfte un6 Signalftatio-

*ncn ausgcmtftt — btc PcrbanMungcn mit ^falicn licf^cn faum
'

nieJ?r einen tbcoretifd^cn (f^ircifcl über b\c nädifte ^uhmft ju.

3m Februar un5 lUät^ lenfte 6cr burd) cn9Ufd?«fran5öfifd)c

SecftreitFrciftc, jeöod} oljn^ 6ie Tlutunrfung eines Cruppcn»
aufgebotes, becjonnene Eingriff auf 6ic Dar6anellcn oerSientc

Jlufmerffamfeit auf fid? un5 eijeugtc namentlid) in öeutfdjett

lueijen eine genjiffe Unru!?c. EDenn man bort aud) ooKcs Per*,

trauen in 6ie von Dcutfdjcn geleitete Dertcibi^ung fe^te, (o ftanö

boäf einerfeits su IPid^tiges auf bem Spiele unb imiten ble maU^'
tietlen ^Hilfsmittel jener bo4 (»ebenflid? befd^ränft — es tpor ia

ein offenes <ße^etnmis, M IHü^ unb ^toerluft es foflete,

KriegsBebotf, felbft nur in n^insigen XTkngen, in bie Cütfei 311

bringen —, als ba§ nid)t allerlei piäne ^ur Qilfeleiftung aus-

ge(}edt roorben mären. €iner bapon, beffen Ur^berfdjaft bis

beute nod> nidjt mit Sid?erl?cit ergrünbet ift, ber aber auf bcm
geirunöcncn IDege eines ron einer ^^fterreiditfd^en PerfSnIid?»

feit ausgel^enben Pripatbciefes bk 2infid)t eines lieben öeutfd^en

Diplomaten an 2(bmifal fjaus cermittcltc, rcrlangtc nidits (Ge-

ringeres, als bai bie öfterreid>i|d?'ungan)d>e ;JIotte 6urd>*

bred^en unb bie cnglifd^-fruu^öfifdien StreiÜtäfte por ben Dar-

Digitized by Google



— 15 —
i>attcllen „im Küc!eii angreifen" fcUe. Dabei maren cincrfcits 6ie

«infad^ftcn Porausfc^ungcn für öas (gelingen fecs ^lusbrudjes

«15 bk TlbiAa unb einer nad? {000 Seemeilen ßa\}ti oljne 2luf-

fflUuttgsrnd^lid^feit 5U fd^Iagetiben Sd}la<i}t, btt Hfidfe^ uitÖ

an6emfeits folgen einet epeittueUen Sdiiap^ mit fo felbfl'

^rrlii^er Unbelfimmert^ um 6iefe „ted^nif^ett DetaHs" ht^

hanbcÜ voovbtn, 6a§ Me völlige Ünc^ctrübti^cit 6c5 llrt^cbcr»

öurd? irgenömcldjc Sad^Fenntnis auf^cr (Zweifel ftan6. Da aber*

gleicb5citig eine 6urd?fi(J}ti$c ZlÜacbe 6en öfterrcidiifd^'ungarifcJKn

5Iottcnfül}rer bal6 ba halb boü öer UntätigFeit jiet), lieg er fid?

6ie ZHübc niSi rerörieien, in lei(i>tfa§Hcber IDcife bic vollxqc

^(usfiditslofic^fcit bcs (ßebanPens auf öcmfelben tücgc an feincit

llrl}cbcr mitzuteilen un6 nebenher nabe^ulcc^cn, u^cldi' fd>n?erc

DerantiDortuncj 6ie flotte (DfterroidvUnc^arns 6em eigenen Can5e

gegenüber trage. €ei6er wav aud) 6ic 6eutfd)erfcits amtlid?

angeregte v£ntfen6ung irenigftens \ o6ec 2 U-Boote nad) 6en

VaxbamXiim ^ani unrndglid^, benn sur fritifd^en §eit maten oott

ünferen— fage unb fd^retbe -r im ganjen fec^s Coolen, auf

Woäfen ^tnails mitjn>ei Menftfä^d^/ Dtefe ^eibif traitri^e

Cdfac^ genügt tDO^, um 6ie oible^neitbe ^iitn>ott su etfidcen.

Der mitlief st^lernnaftge Beftanb unferer U*3oold«^t-
tille, bejfen llrfad)c an fpätercr Stelle befprodjcn n>ic6, brache
.^ie iragc einer äusf^ilfc bxivd} Deutfdilanb, 6cm bei Kriegs-*

dn&hxnd} 6ie bort für öftecteid^ifc^-ungacifc^ He^nuttg in Bau
befinblid^en fünf Boote übcriaffcn n?orben waren, ins Hollen»

Catfäd?lid} mürben im ,^rü!}jat?r ^9^5 brnt^d^^ U*Bootc flci"

ncn Cvps in 5erlegtem ^u\tanb^ nad> Pota gebradit, f)ier ju»

fammengefet?t unb teils an (öfterreid)4Ingarn, teils an bie Cür-
fci übergeben. Spätcrtpin, b. i. ab Sommer \9\5, gelangten

in pola unb Cattaro beutfd>e U^BootS'2Ibteilungen mit 2Iuä-

nü^ung bec Dor^anbcnen J^ilfsmittcl jur 2tufftellung, il^rc ope-

tatioe X)M>enbung Wieb bem beutfd]cn 2^6miralftabe votr

. *) 3ur Ricf)ttg|tcnung einer abfolltgen Stelle tn o. (Cirpi^, „(Erin»

nerungen", bic (o weit gcl|t, unjeten geroiö |(^nei6igcn U«Bootsofft3ieten
unb *inannf(^aften mit btt Bemerimng naVsutrelen, Me Boott tDÜrben
«ücntucH Don Dcutfc^cn bemannt unb gefül^rt roerbcn. Unb rotcber Dcr=

fcbveigt ber beutfÄe Groj^abmiral bie t^m gevil beluinnt getoorbene,
Oven' angeführte Begrfinbung ber Hblef)nung !

Dom „biplomatif^cn" D«baneIIen»(Ent|aftproieftte finbet fid| in bem
fonft an (Einjel^iten fo fibcroiis f«i(^en Buc^e Sicpit, keine Hnöcittung.
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behalten. Die Boote Qtö^itzn Cvps fameit 5uc See untec eiige-

ner Kraft.

(Ein eigenes U«3oot/ U 5/ 0effl^ ooit Ctitienfd^tffsleuinani

Dott iLvwpp, Pfcfenfte ut äo^t w)m 26. sunt 27. 2()nril in

6er Strage pon 0Mmto 6en ftan}d|if<^n Pan3^ai$c« ,,€^n
(ßambetta".

Die fransdftfc^en €tnbugen bitrd? unferc Seeftreitmittel, gäns*

lidy verloren je \ PaTt^erfrcujer, Cor^e^o^cot?;^crft5rcr \mb

Xtntcrfcoboot, fd)n?erC/ IHonate bauernöe Unöicnftbarfeit eines

Sd)lad]tfd)iffcs, (^ci'ftörung öec an ITEontenegro abgegebenen

Batterien, tpäbrcnö als (ßcgencrfolg nur 6ie Perfenfuncj bes

älteren ^rcu5ers /^^enta" pcr5eid)nen icar, unb bk fcf^roeren

materiellen Öpfer für bie aud) nur teilrucife ^e^lüd'ie l)erfor-

Qung <>e5 Bunbes^cnoffen in 5d>tparäen Bergen erflären

ben Unterton ber (Erlei^fterung, ber aus einem nac^ (Sintcitt

3taliens in ben Krieg crlaffenen Cagesbefeljle bes ^Ibmirals

Ccq^eYc^e beutii^ ^rausHang.
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II. Crcfftiifire bei der $lotte nad^ der Kric00«

^Vic feit IDodjcn in öec £uft geljangene Kricgserflärunö

3taUens tx>ur6e bei 5er jlotte am 23. IHai um ^ U^t
no^mittogs Mannt. TXodi am felben TXbmb liefen iinto; pec*

fdnli^ ß\ä)mn^ bes 2(6mirals Qoiis 6as <0ro5 aus pola
un6 Me in TXliMbaimaidtn perteitten UnteroMeilimden aus, um
6te Kflftenpla^e sn>ifct^en 6er pcZTÜflnbung un6 Badetta/ ^upt*
fcid)Iidj aber bk bctriebsroid^tigftcn (Dbjeflc 6er auf langen

Stveden b\d}t am Ufer fiit}rcn6cn (£tfenbat?n 5u befd?ie§en un6
6a6urd} 6ie italicnifd^e IHobilmacf^ung uti6 6cn ^tufmarfcf^ ^u

ftören. Ilm fein ei^cntUdics 5'tiÖ9ß"f<i?iff/ 6as mo6crnc \}odf

lücrlige Scl?Iact?tfd)iff ,,Diribus unitis" nidjt 6er 0efabr einer

2ninenei:pIoficn o6er eines U-BootS'2Ingriffes aus^ufefeen, Ijatte

f\d} 6er iiömiral auf 6ie 6er älteren Klaffe aTU3et7ören6e „^Jabs-

burg" überfd?ifft un6 mit il^r an 6ie Spi^c c^cfe^t. Seeflu^-

3cu0e begleiteten 6as <ßros, eine befon6ere Gruppe von foldjen

op«rieHe gegen 6a5 po« unb Cogunti^ieHet unt X^eneblg.

Diefer in allen Ctnselt^etten nw^loortoeUete un5 auf Uäm*
cafd^una aufgebaute ^ngriffsftog gelang üollfümmen. Dos
fefttgte äncona Utt6 bk ecft ffit}li^ ausgebaute tCocpeöolwots-

flation porto Corfini n>ur6en ^d^m mitgenommen; Me an
meieren Stellen 6er Küftenba^n ehielten ^«^^ftörungen Der»

Sdgerten 6en Tkafvim^dj bes <5egners um beiläufig H tag«/ 6te

6er eigenen 6amal5 nodj fo fdjmod^n ^fonjofront juc^utc famen.

Pas ganje Untcmefjmen jeittgte aiidi einen alsbal6 erfennbarcn,

md}i 5U unterfd^^en6en moraUfd)cn <£rfolg, 6ie eigenen t)et-

lufte befd)ränften fid) auf ein paar gans belanglofe Sd}ä6en auf

Kreu5cr „Hooara" un6 ^orpeboboot „80", auf 6cnen aud)

6ie einsigen an ftd? geringen Perfonenoerlufte Dorfamen.

Don (Einjelljeiten feien nur 6ie folgen6en cru?äl)nt. Xladi

IHitternactjt fid}tete 6ie pon Pola aufgebro^ene fjauptgruppe

IDiRtcr^oI6cr, <Dcft>ung. KticQsiRoriitc '
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ein ttaltentfc^ Ctiftfd^tff mit öftli<^em Kurfe, ^eud)iete es mti
Sd}m\wztfwn, tDOCOuf öie eiscnen Älucjjeugc es jur fd^leunigen

.

Umfe^r siDöngcn. Der Umftanö, ba^ tro^ öicjfer itäd^tlic^it

J^egccjTutng unfcre SccftrcitFräftc bod) uoUfommen übercafc^en6

famcn, lägt feinen tuiöcren Sd)lu§ ju, als 6a§ 6amals 6et ita« .

lienifd^e inel6e6ic]ift un6 6ie I3an6babnng 6er 2IIarmpcrfügun-
'

oien recbt lücfenl^afl gcipcfen fein müffen. v£inc im 5ü6en opc-

rierenöe 6rei (Einljciten ftarfc Corpebofal^rseui^gruppe traf [idj -

md} beendeter Befd?ie§ung von Dicfte uni> ITtanfrebonia in

6er Qötje von Kap ©argano mit ^ipci gleldjarti^en italic

nifc^en. ial^rseugen, brad^te eines 6crfelben, „CtirHne", jum
Sitilen mb nal?m feine Bemohming gefangen; bas smeite geg-

nerif^ SoÜ^t^Q entging 6em gleic^n Sc^idfale nur ^l^rc(^ bios

t>on Zl^rben fyx ecfolgenöe Eingreifen 6es neueften italtenifc^n

Hreu5ers „Cibitt" un6 eines ^Jilfsfreujers. <£in 2Inc^riff auf

Mefe bei6en, octilleriftifd) ipeit überlegenen Sd^iffe bei uoUem
Cageslid^te tpor notürlid? für unferc leidsten Corpebofal^rjeuge

ausgefd^loffcn. — „Curbinc" I?attc 6ic Hationalflacs^c gcftridicn

un6 6ie ivcifw gebigt — öcr cin3ic;c ^aü feiner 2lvl ipdl?ren6 6es

ganzen Sccfriecses. Don 6er übrigen italienifd)cn ;!jlottc war, fo

^eig nian es and} münfd)te, am 2^. ZHai nid>ts fcl)en.

Itad) 6em von fo 6urd>fd)lagen6em Erfolge begleiteten 2luf-

iafte blieb 6as (ßros unfcrer flotte 6arauf angeu?icfen, tt>ie6er

auf eine fxd} bietenöe günftige <0elegen^t 2U lauern, um 6ie

ficategifdie Defenfipe ^ut^ toftifd^e, bli^artige Schläge su er«

g^njen, ober, ipenn ft^ Me Dereintgten, tro^ ^tbst^ens einiger

f4n>erer engltfd^er un6 au^ fran^Sfifc^ <Stn^eüen nunmdf^t

.ntin6eftcns fed^smal fjdrferen <J5egner 511 einem ^etDaliftofie ouK
raffen follten, 6iefen 5U parieren, ja ftdi im Hotfalle ju opfern.

Der eintritt 3taiien5 in öen Krieg rcrfdiärfte Me friegd«

- maritime £age ganj auferoröentlid?. Hor6en mar 6as

fac^unengebiet um (ßra6o einfdilieglidi ZHonfalconc 6cm 3ugc
unferer £an6front entfpred]en6 geräumt un6 6a6urd> 6em ®eg=
ner (Selcgenbeit geboten, fid) 6ort 6urd) 2^usgcftaItung 6er por-

.

t?an6cnen Binnenfanale 5U einem 5ufammenl}ängcn6en Syftem

gegen Cintpirfung pon See l^er pollfommen gc6ecfte, nur 6urdj
'

Eingriffe aus 6er Cuft erreid)bare, leiftungsfät^ige S^f^W^^^^i^t^
"

fflr 6eii redeten ^lügel feiner %eresfront einjuri^ten. €iti ein»

3iger 2)utd)fttc^ genügte, um bas fxdt M allen iDetteroev^lt«
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niffcn 6cr für €in- unö ^uslaöungen notoettöiöen Sccftillc er-

freuende Ca^unendebtet 6es teffouvcenreid^en DeneM^ mÜ jenem

ba pdmero tinb Hofesa }u t)erHn6enf ms ouc^ 6er Dto-

ttefung ethtser. Kanäle mit onecfennenstoertem <0efc^i<I unö
Ausdauer gef^^- ^^i^ <^olf pon trieft fel^i n>ur6e suerft

. .6urc^ uns, bam von bcn Jtalicnern mil IHinen »erlegt
; I}eftiger

• Seegang un6 unrcgelmaiige Strömungen »ertrugen je^od) eigene
-

. un6 fein6It(^e ZHincn gleid? unbered^nbar, fo öa§ er nur in 6en

jeweils crft freigemaiitcn tEcilen befat^rbar mar. Das trübe

IPaffer 6es (ßolfs oerl^inöerte aud) 6te Sud7e md) IHinen bnvdf

^lieger. (£rfd?merten im Horben öic cruxHbnten Cagunencer-

binöungen un6 6ie alsbalö erfolgte (£rrid)tung pon italienfd?en

^ngriffsbatterien öftlidi von (Bvabo 5unäd}ft 6ie 2tufgaben bct

fjeeresfront, fo btad}k im Sü6en 6a5 fortanige (Dffenfte^en

pon BrinMft/ Datona un6 bts allerMngs tttxxxs entfernteren, 6a-

f9r ober öefto reid^Iid^r perforgten un6 n)ol}lbefeftigten Corent

. 6en englifd]^ ttn6 fronsöftfdjen ,'(btten<il>tetlunsen, namentlich

obit i^ten leisten StreilMften, Ünterfeebooten un6 Cuftfa^v*

3eii0en eine Summe pon roertpollften Dorteilen/ 6ie fid? porlätf* • •

,

fig gegen 6ie flotte/ mit unfercm X?or6ringen nad? IHontenegro

. un6 Albanien aber ouc^ mittelbar gegen 6ie bort operierenden

öfterrcid^ungarif^en ^eercsteile rid}tcten.. Die Sperre 6er Strafe

pon cntranto fonnte baöurd) nat?e5U Ijcrmetifd? ausgeftaltet un6

felbft für U"Boote aufs empfinMid^fte rerbid7tet meröen. ßixt

bie 2Iufnaf}me 6er aus allen (Djeaneu fommcnöen 3ufd}übe ge-

nügten 6ie trcfflid^en J^äfen 3*<3^'^"5 ipeftüdi Pon Kap Santa

2TIaria bi Ceuca unö 6cr tatfäd^lid] eingetretene, faft pöüige Per-

jid^t auf 6en Seeu?eg längs feiner (Dftfüfte fiel 3talicn nid?t

fc^er. *

—

• Die nädrfte Tlntwoit auf unfere Uftion pom 2^. V^lai per-

fud?ten ungefäJ^r eine IDodje fpäter erfolglofe Eingriffe italie»

nifd^r Cuftfd^iffe gegen pola tmd .6ie in 6en Proflion-See stt*

rüdgesogenen Öän6elsfc^ffe s» geBen; n>ie6«( eine IDo^e fpäter

fudjte 6as Cuftfdyiff „(Cittä .6i Jerrara" einige »i^ftge 0bjefte

in iiumc su befdiäbigen, tooB ntdjt gelang, hingegen hrad^te ein
.

i>Cin Pola 5ur Verfolgung oufgefUegenes jlugjeug, ^üt^rer

Cinienfd^iffsleutnant Klafing, jenes meftUd^ pon luffin jum 2tb-

fturs; (Eorpeöobootc nal^mcn 6ie Befa^ung gefangen. (Enblid? fei

, Dorgreifenb nod) ber anfangs lUiguft erfolgte Zlbfc^i 6es itop

.

Digitized by Google



1

- 20 —
Itentf^Kn Cuftfci^iffes ^^Cittä 6i 3efi'' im Sceraume pon pola
nwiifnt, bas foitit Semarnmitg in unfere Qanbe fiel. 2)amtt
enMen 6ie Unteme^munc^en 6er italicntf^ien €itftfcfriffe ge^en

uitfece Seefcont — färnUic^ o^ne Erfolg.

<0emif(Me englifcli-fvattidfif^iaUenifc^ ^lottenoHeUnnseit

bis 5ur Stdrfe uon einigen iwany^ €in^ten bef<^ff^ ivn

3mii jmcimal bk mittel« un6 fü66almatimfcl}en £euci}tfei«t,

^as ^itemal oerfud^tcn überöies örei ttaüenifd^e panser*

heu$er 6ie Ba^nftrecfe Caftelnuopo'<ßrapofa buxd} eine 20
2TTimiten rodljrcnbc, jc6oci? gan^ ^armlos t7erlaufen6e öefdyie-

fung SU bcfdidöigcn. (Englänöer un6 ^ran.sofcn fd}<cinen ober

bod) 6ie (3tt>ecfloftgfeit öicfcr Ko^e mb ^Hunition r»crfd)lingen*

bcn crfolcjlofen Sa\)xkn 5U 5diie§übuTigen cin^jefei^en 5U l^abcn,

6enn 6ie näd)flc Unterucljmuny im 3uli gegen Hagufa v^cdiia,

mo mieöcr ein erfolglofes Bombaröement öec Boljnftcecfc pet-

fuc^t wütbt mb eine 2lus- un6 IDieöereinfd^iffung öes Can«

bungsforps einiget lei^^en £in^|etten auf öer 3nfel (Biuppana

erfolgte/ niMle ids rein üalienif«^ Million hird^gefüt^rt.

ZXaäi btsm TMvoäi vonabe iAodf bos ^^tecf^iff Ponjee*
freu5er ,;<ßaribalM" butd} unfer ,,U t^**, Kommanöont Cinien».

fditffsicutnant Singtde, bas mit anöeren Pon (Eattaro aus eine

2lngnffsftellung besogen Ijatte, perfenft. Damit Nörten 6ie

Untcrncbmungcn aud) xialkm^dKv gr5§erer Sc^ffe gegen bie

(Dfttüfte bis 3um 2. 0ftobe \^\8 auf.

3m nör6lid?ften Ceile 6er 2(^ria perurfad)ten unfere U»

^3oote un6 ZHinen 6en 3talienern namljafte Perlufte, ^uf Hed)-

nung crflcrer famen im Sommer \^\5 je ein Pan5erfreu5er

(2Imalfi), Corpe6o« un6 U«Boot| auf 6ie legerer entfallen je

ein (Lorpebo* un6 U«Boot.

Thn \7. mb {8, ^m\ pon eigenen lei<ftten Streitfräften

6ur(})gefü{?rte Befci?icgungen 6er Cagliamento'Znün6ung, foiPte

6er ^afenanlagcn pon Pefaro, Himini un6 5anö galten f^aupt-

facblid^ 6em S^otd^i 6iefe Stü^nfte 6er gegnerift^n jlottillen

ju fc{?ci6igen.

3n 6cr äujcitcn i^älfte 5es ^mi fe^te aud} — merftpür6iger-

n?eifc faft gleidjjeitig — 6er bei6erfeitige (Dffenfirminenfrieg

ein. Da 6ie mo6crnen Hapigationsmittel es julaffcn, 0ffenfip-

minenfel6er mit genügen6er (Eienauigfeit für 6ie Sidjer^eit eige-
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ncr Sd^iffe, aud) bei Uad^i bmd} raf6 lanfenbe 5ar)r5cugc aus'

jubringeiT, in mandjcn fällen abec nid]t einmal auf eigene

Sd^iffe Hücffidit aeTiommeri ju n)er6en htaudjU, fo blieb bas

Cegcn \db\t au5öe<>el]nterer ^elöer fd^lieglid} nur mcl)i: IHoie-

rialfia^c. (Eine ^it lang befa§ 6te dfterreict^'ungartfd^e jlotte

^ttvi^ j^te 001t Deutf(^I<inb iribtrlaffenen U-Boote mit XRinen-

Ieg^€inrtc^tun$ in Mefem Kriegsstpeig etne floirifle Uetwlegeit"

ffni, Us au^ 6ie €iei}net ^ mit ^l^nli^m oerfo^. Der
ZRinenfrteg fteOte in^t nur <m 6te ^etfflc eigens befttmmteit

Flottillen, fonöern namentlid^ an unfece iio<i^ ivemg sa^IretdTen

Seeflieger gan; bebeutenöe 2(nfor6erungen; um frifd? gelegte

gcgncrifcfc ober 6ie ettiHi etttflati^eneit Cflcfen eigener XHinen*

Unicn 511 incl6cn.

3talienifd?e (üffenfiD*2nincnfeI6er tr»i!r6cn im crften Kricgs-

fommer porsugsn^eife an 6ec «jeftiftrianifd^en Küftcnftrccfe feft-

gcffellt, tüobci ein ^ufammenljang mit bem lebiglid? bemon-

[tratiuen, mit feincriei 2iftion uerbunbenen €rfd>cineit Icidjter

italienifd)er StceUhdfte in Sidjt unferec Kü|te aUbal6 ecfenn-

bor u>ui'be.

(Eine eigenartige^ in Ü^ren (Enbjtelen nie perftdnblid? getooc*

6ene €)peräion ftellt bie mit ber C^efangennal^me fec^s n>e^r*

lofer IS^kcmdßidftit Ceuc^tturmwd^ler por Hlitte 3ttU ein»

9elettete 3efe|ung ber 3nfel pelagofa bttrc^ ita(tenif<^ marine*
truppen bar; bie auf Perteibigungsfaf^igfeit absielenbcn €in-

ri^ftungen liefen auf ^auemöe 21bft(^ten (daliegen. Hun ifoi

ober Pelagofa, wem in rafd? arbeitcnbcr Perbinbung mit

ben balmatinifd^n 3r!fcln unb bcr (Dftfiiftc, woH für btn Der-

teibiger Ic^terer als i>orgefd)obGttftet 2luslugpo)len gegen bie

offene italtenifd^e Küfte unb bie (öruppe ber CremitiO"f«lw
gcroiffen E'^crt, für bie Vorbereitung jum Angriff auf bie burd?

mef^icre Heiijen bergiger 3"f^^" gebecfte balmatinifd>e Küftc

ift bas fdimale Pclagofa jebod? meber als Beobad^tungspunFt,

nod? Diel iDeni^cc aber als Stü^punft geeignet, ba es nur einen

fe^r befd^ränften, fiberbies nur bei fd^dnem Sonnenn»etter

nfl^^Eioren 2tnfergrunb bietet, häufige fd^arfe Hefognos5ierungen

Uxcdf unfere 5«^lieder, benen eine burd^ eine Corpeboflottille

foldte, flellfen nt^ nur bas Dor^anbenfein leidster Befeftigungen

unb einer ^unferftation, fonbern aud? bie Staiionterung italie*

nif<^ U-Boote bafelbft feft, fo baf bie fc^liefItd^e ^Imto^mem#
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luigcreditfcrtia ift, bas ganje ttalicnifd)c Unternebmcn fei ^cm
§u?cic erfolgt/ öji^i;ceid}ifd}*unyaii)d]e Sd^iffsabkiluu^eu ^urn

Eingriffe su f^Um, njoöitr^ 6ie italicnifct?en U-Boote C5cle$en-

(^eit 5u erfolgreichem <Ein9retfen erlangt ):iäilaL Jhdi trat öet

SKiSiraMig» jatt ein: em von £ifitetif<9ffsieutnaiti t>on tCrapp

h^M^Us U-Boot uerfeitfte ein ttalieiüfdfes, 6ie ^Hetetbe^,
.

b\d)i unter Pclagofa. Bal6 ^arauf toieöcr refognofjierenbe Iei<^te

(£in!?eiten (teilten Me onfdjeincnb in €ile 6urci?gefü^rte Hdumun9
6e£ <£ilan6e5 feft, ipo 6ie 3taliener einige Porräte un6 eine un*

beerbigte Ccid^e juriicfgelaffcn batten. ^«^^^"f^Us tjat Mc fort*

gefegte Störung 6iirdy unfere Sccfliegcr un6 U-Boote jum
Ääumungsentfd^lug 6es Gegners tüirffam beigetragen.

Die Pereinigung cngHfd)cr un6 fran5öftfd7er U-Boote, leid)«

ter Kreuser iinb fonftiger für öen lÜcinfrieg geeigneter ^abr*

5cik3c in Brinöifi mad]te fid? 5urd? öeren pou Sommer 1915 an

I^üufigcr hcoba(Mtks €rfd>einen f>aI6 hemerfbor. 2liifaiig5

3uni lüuiöe 5ci cnglifd^c Kicu^er ^Dublin" 6urd) unfer „U
tinienfd?iffsleutnant Stngtile, f^iper ^aoariert.

<£rft im 2tuguft traten Me erften eigenen t)er(ufte etn^ Me
fidf 3undc^t auf boB bei einer Unternel^mung gegen UTalamocco
t)erfeiilie, t>on Cinienf^ffsleutnant ^on Cerci; geführte

.;,U \2'' mb bas jnetft ron einem italienif^n. ^ilf5«Kreu|er

an öer IDcftfüfte gerammte, tags 6arauf ©om franjöfifd^en

gerftörer „Biffon" ©erfolgte unö megen unbe^bkirer Bc-

roegungsunfäbiafcit r>on 6er eigenen Bcmanniina uerfenfte

„U 13" befd)ränftcn. Der Kommanöant öes legieren, Cinteu»

fditffsicutnant Stmab, fanf mit feinem Boote/ Me Bemannung
• ipuröe pon „Biffon" aufgenommen.

ZHit btm fdirittmeifen Porgeben bcs redjten ttalienifdjen

^eeresfliigels eigab fid) 6ie ^rage, ob imb wk bie flotte bireft

jur Unterftü^ung unferes gegen bie Hcbermad^t fd)u?cr fämp*

fenöen dugerften linfen jlügels eingreifen I5nne. Xker flotten«

fommanöant entfenMe aus eigenem eintriebe einen ^df^eren

Sceofftster sur 3fon5o-^rmee 3ur Befprec^ng, öo4 t>er$t<{h.
.

teten bie C r u p p e n f ö ^ r c r auf bie an^otene Unter*,

ftü^ng 6ur<h bas feuer Don Sdjiffen. Qierfür ruar bie Hatur
bts von See aus burdj bireften Sd^ug unerreid>baren Karft-

gebietes unb bie rafd^e Peränberlid^Peit ber taftifdjen Kampf-
beMngungen mag^ebenb^ Me bei bem ZHansel einer laufenben
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unmittelbaren, in roenigen ^luacnblidcn peiUlglid? mirfcn6cn

Perbinöung yvi^äftn öen einanöer unftdjtbaren Sdjiffen unö
tEtuppen fogot ju eltiec <Sefä(;r6un9 Unterer führen fomtte. .Bei

6er 5une(}tmii6eit ZITttteitperfeud^ung 6er in 3dra4t fotnmem
6en ^etpäffer iittö 6er ftets ht Hed^n^ 311 ste^ei^cn <Eiefa^r

ooti U-Bootsangriffen fjättcn 5ur Skftertmg 6er iii6ireft feuern*

6en Sd^iffc umfangreid^e Sid^erungmaino^mcn bmdj Corp«6o»

boote ergriffen tt)er6en muffen. 3m Sommer ^9^5 Ißtk man,
mz\\ 6amals nod? fein (Scleitöienft mS lÜbankn ^al^lreicbc leid)-

tcre ^alfxi^VLQt hanb, fold>e Sid^erungscjruppcn nocf-» beifteUen

fönnen. TXad^ 2Iblc{jnung ber nTilirirfung fdjiüecer Sdjiffe

fonnte fid} 6ic lü'icgsmarine nur mel^r 6urd) Beiftelluna mitt"

lerer unb leid|tcr ^Irtillerie aus il}ren Hcfcrnen mb ÜTunitions*

au3l]ilfcn, taftifi? je6od^ nur 6urd? bas (Sinqrdfcn bcv in trieft

ftationicrten Seeflieger an b^n Kämpfen bckilii^cn. ie^tere, un-

ter 5ü(}rung bes Citrienfd^iff-Cetttnants }3anftelb/ emxirBen ji<^

onc^ in btefem i^nen 'ferner(ie9eit6en Cätigfeitsstveige iDot^ber«

btenten Kii^.
Xladf 6em Perf(^iii6ett* 6er Italiener von Pelagofä ^rien

6ie feinblid^en Sc^ffsunteme{jmungen in ber 2I6ria faft ganslidy

auf, ^ierburd? rourbe bie Permenbung ber eigenen .^lottenteile

Q?ieber auf ben nie, aud) nur etneit Cag ausfe^nben Krieg mit

^Hincn, U-Booten unb Sccfluc^jcugcn bcfd^ranft. €rft im Spät-

Jjerbft \^\5 mb bem barauf folgenbcn IDintcr bot ber Kücf«

3ug ber gcfdilagenen Serben an bie montenegrinifdj'olbanifdie

Ktiftc, von wo fte teils über Italien, teils über Homx \n

(£rl}olunösftationen ciicbrad}t mengen feilten, bie (P^elcgcnljcit

5U weiterem Eingreifen, boS csc\L\lkkn ndi bic Beöinaunqen

ljier5ii anijcrft fdjmicrig, Diel {d^u^ieri^^ti, ab ein BUd' auf bie

Karte jenes Küftenftrtdjes uermuten liefe.

Die Hefte ber ferbifd^en 2Irmee toaren in fleliteren Partien/

auf verfd^tebene punfte swifd^en Dulcisno ttn6 Ihtrasjo perteilt,

SU ertDorten un6 fonnlen unter 6em mdd^tigen 5<l^ut 6er eng«

lif(i^fran3d{tfd^''italientfcl^n Seejlreiifrdfte in fleinen Staffeln ie6er

Knnen tpeniger Stunben entmeber nadi Dalona ober Brtnbip ge»'

brad^t merben. €iTie mirflidje Unterbtnbung biefer tEransporte

burd? Kreu$er uiib größere Sdjiffe mar bei ber Hebermadjt ber

(Bcgner jur See Don ^aufc aus md)l mScjIid), es inugtc alfo bie

tunlic^fte Störung burd) CorpeboflottiUen unb U-Boote ange-
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firebt irci'öcii. bcibc lUaffcn tiateu je6od^ bütd} 6ie gcraöe

in jenem 3a^rc äugcrft ungünftigen lüctler- un6 Seeoer^ältniffe

^ empftnMtd^ten Be(;in6erun3en ein. XKe fleinen, me^t
als einiöi^rtgen f<^n>erfien Dienfi an 6ec (Stenge i^rec matencllen

Cetfhingsfd^eit angelangten U«Sooie moren, au^ ber 3o^l
nad^/ nod^ immec fo kf^ränft, 6a§ 6ie fra^Iid^e Steede ntd^t

mit 6cr münfd^enstücrten Did^te bcfc^ loeröcn fonnte. Selbft

tperai 6ic öurd? 6ie bcfannte H)ettcrfi)ei6e ^tnttDact gegebenen

Sd^roterigfcitcn c3^iicfH^^> iiberrounöcn n?aren, fo ma4)te m!c^er

oftmals öie fdjicere (ßrun6fcc im feid^tcn Dritvöolf bas ^iu*

Italien eines Beobad?tungspo[tens miTTiöglidi, Q,an^ ju fd^ipcigcn

DOii einem längeren Derljarren in getaud^tem §uftan6e. 2X\Kt

felbft im gimftigftcn ^alle lüaren öie vaid} laufenden .^abrjcuge,

mit öcncn 6ie Cransporte 6er Serben erfolgten, nod? immer in

6er Cagc, \id] öeii lanölauien U»Bookti cut^iel^en. <Iocpc6o-

flotttüen ^inn>ie6er fomtten naturgemäf nur 5u nädjtlidjen Vot*

flögen, obet ntd?t länger bouecnben Kreu5ungen t^erange^o*

gen n>erben.

Unter biefen nnbrigen Umfianben fonnten felbfl perläfÜc^
Hac^irtdjtcn über 6ert begreif tidicrrocifc l]auptfäd)Ud) 5ur 7Xad}t-

seit operieren6en (ßegner, wiz ^e 6te eigenen junfenftationen in

faft ununterbrod?encr ^olgc rcrmittclten, ntd^t im crn>ünfd)ten

ZtTafe aii5c;cnül}t mer6cn. 3mmerl)in gelang einer vom Kreuser

,f2Xovaxa", Koniman6ant Cinienfd^iffsfapitän r»on l)ortbYr Q>^'

füfykn 2^bteil^ng am 5. Desember 6ie t)crfenfung pon mel}-

reren mit propiant unb fonftigem Bebarf belabenen Dampfern
un6 Seglern auf 6cr Kec6e Pon S. ^iopanni 6i ^Hcöiia, an
Vtvhi\tf bct bk Hefte 6ei lcibifd]en iliniee uii6 bu Zlloiilc

ncgrincr in einem ^lugenbltde größter Hot ^art traf. Tim felben

tEage wuvbe bos fran$örifd)e U*Boot „^resnel" uerfenft, feine

Bemannung nad? tapferer Ciegempel^r gefangen genommen.

TKxiäf fonft n>aren (Snbe HoDentbet unb im Dejembeif im
Seeraum 0traRto«5tra^ bis ndrblic^ Palona einige Heinere

Erfolge erjielt wotbw, bie Perfenfung je eines ttalientfc^ flet*

nen fiilfsFrcu^crs, armierten Dampfers, Hlotorfd^ooncrs unb
6es (^crftörers „3ntrepibo", (o ba§ bie J?aifi«" ^T?üi)en unferer U«

Boote un6 leidsten ^at^rseuge «jenigftens aneifern6cn Col)n fan6cn.

Das 3^^^?r25cn6c brad?te leiber aud) 6cn Perluft äujeier 2Ior-

pebofa^r^euge geUgentltd) eines Pom Kreuzer ,/Qelgolanb'' ge«
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führten Unternel?mens gegen Durasso, 6as in 6er TXadfi t>er»

t^eiiungsDoII mit bct Perfcnfung bcs franjäfifdyen U'Bootes
„ITTonge'^ begonnen l^attc. IPicber n?ur6en, Mesmal por Du*
ta55o, einige Cransportfd^iffe 6urd? 2Irtillcriefeuer ücrfenft; beim

t^erlaffen 6ec Hee6e geriet ;;ucrft „Cifa'' un6 gleid) öarauf 6er

5U f)ilfc geeilte //vEriglar" auf fcin6Iid>e 2T?inen, erftcrcr fanf

nod) auf 5cr 2\ee6e, letzterer wmbi fd]a>er Iiarariert in 5d)lc^?p

genommen. Da 6er Hücf^ug 6cr ganjen <ßruppe 6urc^ bereits

ilt Sid^i gefomttieite/ »ett ^^iifete gegnerifd^e Krfifle bebvo^t

it>ur6e utiö mit bte Cntfattung 6er vollen €)efd^min6igfett einen

2(ti5$lel4 d^n 6te fonfHge Uetolegen^ii cr^ffen iUt, im*
fenfte Me eigene Bemannung ^{el^bgemaf bös gef^lepi^te

^atjr^eug. Cro^ (?eftigfter (ßegenmirtung smeier 6en Kücfjug

von Zlor6en unö Ilor6often t^er be6rQ^en6er fetn61ici}er 0rup»
pen gelang es 6em 5ül?rer 6e5 ganzen llnternc!)mens, ^'wkn-

fdMff5?apitän Seife, 6iird> eine Heif)c gefd^idter, in ftun6enlangem

^\uciiampf faltbiütig öurd^gefüljrter Znanöper, bie llmfaffung

5u burd^bred^en unb ben Kreuzer famt bcn jmei fibriacn Corpebo»

fa(?r5eugen oljne ernfte Sd)äben am folgenben Iliorgen nadj 6cm
Stamml^afen Sebcnico 5U bringen.

IHit 6er Bcfc^ung pon Montenegro mb eines Ceilcs r>on

2llbanien traten im 3af?re \^\6 neue, bie Cätiqfcit ber ^lottil«

len unb 6ie ted)nifd?cn Heffourcen ber Kricgsmacuie auf ^ eine

f^iDere Datierprobe ftellenbe Aufgaben an bie jlottenleitung

^on. Tin ber Bred?ung bes montenegrinifdien ZDiberftanbes

nahmen Cetle bec lotte fowo^l aus ber Biu!^t von Ceobo n>ie

oud^ von ber Seefetie fyx burd^ Befdpiefung wirffam teil, bei

bem iDeiteren üorrücfen ber tEruppen muften pe fi^ aus per»

fc^iebencn (Srünben mit ber Begleitung ber Don Jenen errunge*

nen ^ortfd^ritte begnügen. Dagegen F?atten fte mit ber tDieber*

b?niifebarmad?ung bes ^afens von Hntipart unb ber albanifd^cn

Keebcn S. (ßiopanni bi itteöua m\b Duraj^o foroie bereu not*

bürftigcr Sid^erung gegen Eingriffe Don ber See I^er um fo

fd^iPteriger 5U löfenbe 2Iufaaben übernommen, als 6ie mate-

riellen IHittel l^icrsu nod? fnapper als bie bis ju ibrer Poll*

cnbung ^cacbcne ^eit bcmcffen iDaieu. iuiumung crfi ^u er-

funbenber feinblid^er Zninenanlagen, 2(usbrinßung neuer eige*

ner Zllinenlinien unb fonftiger unterfeeifd?er Sd^ufemittcl, Sd^af*

fung unb Beseid^nung periaglid?er Durd}fa(?rten, neuer See-
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fiu9', Bcobacl^tungs^ mb ^iinfcnftationcn, bas alles niugte in

Ijdd^fter ^lie bcenöet luci^cn, um 6en Sd^iffsDeirfc^c aufnel^fncn
.

5U fdttfien. Diefer fclbft mufte txnUx 40eleii oon tEorpcbofoJ^r-

5CU9cn ttitb «booten t>ot ftd? selben, (pielte fidj teils wegien. 6es

oeriDäi^rloften ^ufiatiöes 5er nouit lattfletn Süüfte^ fito^oflet

tin6 mand^d mit ungenttgeit^er BemafimiTid <n Dietift ge-

ftellten ^anöels^mpfcr, teils tDcgcn iljrcr min6crn>ettigen

Brennftoffe unö w^xi 6as im öemeinfamcn Derbanö ^ai^rcn nur

mit 6cr 6cfd?min6igfcit öcs langfamften 5d)iffcs rn5g!ic!> tff,

fcljr lanc;fam ab, mobiird^ bic für fo gerinc^e ®cfd)ir>tn6igfcitcn

nid?t cingendjtden 21 (afdornen 6cr CP)eleitfabr;€iiGc febr litten.

Den IHaffenanforbcrungen 6er l^ocresrerroaltung t)crmod>te

fortan mir melir 6er von Jiume ausgclicnbc Sccpcrfcl^r ge-

nügen; u?egen öeffen <ßefäl?r6ung an bcn offenen Stellen bei Kap
pianfa (jmifcljen Sebenico un6 Spalato) un5 auf 6er Strccfe

Hagufa^Cattaro fie frül}er bei fleineren Beöürfniffcn 6€n €an6- •

n>cg über Bosnien-Jjcrjegoipina bcpor$ugt flotte. Ce^terer nmr6e

fortan nur meE^r fOr Heinere Crui)pen<' unö i^ie Transporte be«-

fohbers fofibarer <E»ilter benfl^t. 3n XHittelöaimaiten formte

Seebe3irfsfomman6o iK>n SÄenico für 5id)cning un& (Belette^

von Cursola an bis 6cni füMid)ftcn Punftc übernahm 6as

Kreu$erflottiüenfomman6o im (ßolf von <Zaitaxo b^n militor*

maritimen Sd^u^ 6es Sd^iffai^rtperfet^rs nad) 2ilbanien. Seine

21ufrcditcr!;altung war 6ic t)orbe6ino;nnc3 aller in 6cm rcffourcen*

lofen, luegarmcn £an6c 6urd)5ufül)ren6en (Operationen. Da§
fie 6iird7 reid^Ud) 23^ 3<^h^^ rert^ältnismäfig fcbr geringen

(Dpfern gelang, ift fein fleines Per6ienft 6er flotte im alkjemci-,

nen un6 il^rer in 5ü66almatien tätigen 2(bteiUmgen im befon«

tcren. 3n fortgefefeter, fliiler, bal6 6ucd| lUatcrialrnani^ci er» -

fdjmeitec 2lrbeit; n>ur6e fic nidjt nur 6er $a^Uofen tedjnifdycn

5(^ierigfeiten fytv, fonbem brachte es catäf burd) it^re fd^arfe

VOad^ unb bei jeber ^elegeni^eit porgettommenen' (Dffenftp^

Unternehmungen, mo^^ten fie aui^ ber Hot gelfor^enb nur mit

ben bef<^eibenften Kräften unb ZRitteln ousgeffit^rt n>erben, 3U^ -

mege, bie fo »ielfad? überlegenen oereinigten gegnerifc^n Äe*
ftreitfräfte »on gröfercn 2Iftionen ab^ubalton.

Die „patbologifd^e <£rfd?einung bei unferen (Segnern jur

See", mie <ßroga6miral t}aus bercn Sd?eu treffen6 bejeidinete,

mit einer i^nen jeberjeit m&gli^en einmaligen Kcaftdugerung
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ttnfmm Seeperfet^r mit ^Ubonien ein (£nöe su bzmtm, Ia§t [idf

ctn3tg büvd} i^rc 23c6cnfen gegen eoentuelle Perlufte bei energi?

fcf)cm Porge!)en erflärcrt, Bebenfen, 6ie buxd} il)re bisJ^erigert

üblen (Erfaf^ningen in öer TXbxia aUeröings bis einem ge%
miffen ©ra6e begreiflid? crfd^icnen, aber anc3cftcj)t5 ibres er-

"

örücfcn^cn HräfteüberfdTuffcs nicbt als [tidil^altig angefcljen

ir>er6cn fönnen. ^meifelsol^ne fpicite bei il^cr uns jugute ge*
•

fommenen 3urü(f{?altung eine geioiffe €igenbrötelci 6ie enlfdjei-

Öen6e Holle, inöem jeöer Ceilljaber allenfallfige a?irflid?e grö-

fere <Dpfer an fd^toereren Sd^iffen lieBer 6en anbeten jumutete.

Vas bb^erige <0ut^ahen öer öjftecveic^ifd^^ungarifd^en flotte an
erjtelten matetteUen nnb movolifc^ Ctfolfien vMU veiter.

3n XDfivMduna öer BXc^tgfett öer neuen 2(äf^Sen im
Aiferften Sfiöen ^otte <Brofaömtral fyxus fd^on Dor öem ^tn^riff

auf 6en Corcen bas l{rcu5crfIottinen-i(ommanöo, öem öer grdfte

tCeil öer Corpeöo- unö U-Boots-flotfillen unterftanö, nacf) öem
(ßolfe r>on Cattaro perlegt, öeffen Kommandanten, Pijeaömiral

fieölcr, mit öen notmenöigen crmeiterten operatioen Pollmadj-"^

ten ausßcftattet unö mit öem fccmännifd}*militärifdien 5d?ufee

öes Sceperfcbrs in öen fü66almatinifd)en unö albanifd^en <ßc- '

.

mäffern beauftragt, mo.^u aud^ öie fdion oorfteljcnö befprodienen • -

Dorforgen für öen Küflen- unö J}afenöienft geljörten. Die tt>a(?r-

june^menöen Pflid)ten öes Kreu5crflottillenfommanöos maren

pieffeitig genug, 3^"^ unterfteUte €inW*en fül^rtcn im Caufc

öes 3a^res \S\6 audi örei ^d^iegungen öer itatienifd^en

Üflflenkii^n hd 5. Pito, ^iudlid nooa unö öer Cuftfc^ffftotion

Im ZRoIfetta fdmtlic^ mit gutem (Erfolge unö o^ne eigene Cin«

htfen aus, gegnerif^ Seeftreitfrdfte geigten fi^ entiDeöer gar

ni^t oöer $u fpdt unö 5ag^aft.

Seitens öes 71.(DM* mdx urfprünglid^ gelegentlid? öer 2Cuf-

Tialjme öer 0ffenfioe aus Süötirol oud? an eine öemonftrotiüe .

2tftion öer flotte geöad)t rooröen. (Sro§aömiral ^jaus mad?te

jeöod? geltcnö, öa§ ein rein öemonftratioes 2tuftrcten etwa •

gegen öie Scefeftung Dcneöig Feinerlei tatfädjlid^en, mit öem im-

merl^in bcträd>tlidien DTunitions' unö Kotjlenaufroanö in angc« -

meft'enem Perl)ältniffe fteljenöen Erfolg perfpre^e, es überöics

unumgänglid? nötig UJäre, für öie 5id)erung öer öemoiiftrieren-

öen grofcn Sd^iffe gegen öie feit öem 2\, TCIclx l^X^i mefentlidj •

verflärfte italieitifc^ X)erteiöigung (<Sm)eiterund unö rieröid^
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tung öer inineii[cl6ei-, Pcrme^cun^ 6ec italicnifdTcn U-Boote)

ein fo ftorfes ilufgebot oon Siorpebofa^rjcugcn unb «booten

^onsusiet^en; bai btt Sd^u^ ^bm oufgenomnieneii Seer

pecfe^ts nac^ 2Ubattten einige Seit iti<^t tm^t i^frütst tveröen

fdflsite. Die Demonftrotton te 5(!^ffe entfiel ^rauf un6
ivirlte ^te Kriegsmarine anldflt4 ^er <£r5ffnung 5er Offenftoe

nur burc^ Seefliegergruppen bei einer gegen Penetien geck^teten

Unternel^ntung 5er ^eeresflieger mit.

Unfere gegen 5ie VttfmbmQ Dalonos mit 6en italienifdKit

J)afen un5 6ie Sperrung 6er 0trantoftraie gerid)tete urainter-

broci^ene U-Boots-CätigFeit Mentc in IcMcr 5oIge 5er €nt*

laftung 6er im Süöen operierenden Cruppen unö wies einige

angefid^ts 5es ju it^rer X)erF?in6crung entfalteten geanerifd^en

Ifräfteaufgebots nic^t unter)d7ä^en5e (Erfolge, u?ie 6ie X)er-

fcnfung je eines italienifc^en J)ilfsfreu5ers un5 (Transport-

6anipfers, 5er §cc|törcr /,3mpetuofo", „Henau5in'' un6

„Jour^e" auf. 3"^ 3uli gelang es cm^ 5em Kreujec „HoDara",

bei einem Dorfloge in 5ie <E)ttanto-Siraie; meistere 5er 5ort

tätigen; metft englifc^n liebeniHi^ungs5ampfer ju perfenfen

un5 an5ece lu t^fcbd5igen. Qingegen mbcen mit im TXtai

„V 6", €inienfd)affsleutnant pon Jalf^aufen, 5as in 5er €nge
pon (Dtranto in ein Zle^ geriet unb pon 5er eigenen Beman»
nung abgefprengt n>ur5e; unb im (Dftober „U ;6", Cinienfdjiffs-

leutnant ?iOva, bas in 6er (Dtrantoftra^e ^nm iluftaucfen ge-

nötigt, im Kampfe gegen femMidie (£inl}eiten perfenFt iruröc.

Von gegnerifdier Seite u>ur5eu fortgefe^t Perfucbe gemad^t, 6te

Cöfd)- un5 Ca5eoperationen por Duras=;o 6urd} ©ffenfirminen,

;yiieger- un5 Eingriffe pon ZHotorbooteii mit Corpeboausiiutimg

5U ftörcn. ^toei Öampfer fielen aiid) jum ®p[eu. Der bnxd)

2ufebaL*iifa6en balbiuegs gefid]ei*te ilnfcrraum reid7te nur für

eine geringe Tlnial^i Pon Dampfern i?tn. Ihstäf TXktUx uxib

anbm Umft2in5e wat man ober faUioeife genötigt, htr$e

tCtans|x>rter au4 ougert^olb bec Borrifobe t>ern>eilen m Uiff^*

XKefes Detail unö ber ^nweis auf bie Hotn>enbigfeit/ bie smi«

fd?en Bänfen unb 2tiffen ffl^renbe 5^fäi)xt iebesmal por 5em
(£tniaufen Pon anac?ün5igten Schiffen auf neue fein5Iid?e un5
pertriebene eigene Ulinen ^in lu untecfud^U/ vfiö^n ein Streif«

lid)t auf 6ie mand>crlei Sd?u?{erig?citen werfen, mit 5enen 5ie

^t>tt>i<:{elung 5es ^fen5ienfte$ unb bie (£in^ltung bes Be«
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tDCQungspIanes petbun6en toaren. Cancer an6auern6es fd^led^

Us WkUx taib auii bmdi hk als XIMenbre^ »hcfon^en

perfenften Stoffe nur tvettt^ ch^efdfwädiit Seegang f^ufen ^ott

3dta)etlt9 für 6te Decfocgiittd 2Iltotieiis gero^esu frittf<^ fingen.

Sie glücflt^ flbernmtibett ju fabelt/ tft X)«rMeiifl 5es Kcai$er*

flottiüeTtfommaTt^os.

<Begnertfc^ U-3oots4Intcrne^mutt9cn gegen €aiiavo, in

6er mittleren un6 nörMid)en Hbxia, cni^ten nxit 6em Perlufte

pon insgefamt Pier Booten, un6 5ipar je einem englifcl^cn un6

fran5öfifd?en, ferner snjei italicnifcficn, baruntcr aud) ,,<ßiacinto

pullino", unter öeffen gefangen genommener Befa^ung 6er

Ueberläufer Sauro cntöecft un6 6er iPol)lrec6ientcn Strafe 5U-

gefül?rt n>ur6e. Durd?' fein6lid)e U-Boote famen unferc Cor-

pe6ofa^r$euge „Cfepel'' un6 „ZHagnet" ju Sd?a6en, founten

ober Mb liUbtv i^ten XKettft oufn^men.
3m Sommer liefen aus i>erfd7ie6eiien (S^ueUen Xladf

tidfiim fito oitfiebltd^ h^äMttm, geipaltfame Hngviffe auf

Cattoro ein, 6as als 2Iu5gang5|mnft bis U-3ootS''Qan6elsfrieges

hn IHittclmcer nodf erl?ö{Jte Be6eutung gewonnen ^atte, bodi er»

ipiefen fie f\d} fd)lie§lid)( als fein6lid}erfeits perbreitete ^en6en|*

na^rid^ten — in il^rer 2(rt ein (ßegenftüd ju 6en famofcn „ju-

pcrläfftgen'' nad)ric{7ten 6c5 vergangenen '^dftes über gegne*

rifd)e ;Jlottenaftionen an 6er iftrianifdjen IDeftfüfte, mit 6enen

man ^lottenteile in minenuerfeud^te Häume locfen roollte.

Bei 6iefer (ßelcgcnt^eit 6arf nid^t uneru)äl)nt bleiben, ba% 6ie

näljcre Berül^rung mit 6er ausgefprod)en fein6feligen Bcrölfe-

rung ZHontcnegros un6 6en jumeift I^öd^ft unsuperläffigen alba-

nifd^en Hüftenbeipo^nern 6as £)inausftcfern pon 3nformationen
iro^ forgfaltig^et «Begenmainal^meR unDermeiMi4 ma^te.
HOos nod; fc^limmer, räc^ ^ie 2{nfänge pon aufien gefd^ürter

Umtriebe, 6ie f^Atct |u fo irotirifien folgen fHiftkn, iiMtfdIos

jum tCeile ou^ f^on auf bk gletc^e <ßäesen^t sutfUt

IDie 6er Dezember 6es Porja^res, en6eie ou^ 6er 6es 3a^res

\916 mit einem 6iesmal pon 6rei ^orpe6ofa^r3eugen unter 5ü^'
rung 6es Korpettenfapitäns ZTopotmp gegen 6lc 0trantoftrafe
gerid^teten Porfto§, ipobei jipei ZTe^6ampfer jcrftÄrt simr6en/

un6 einem glücflidjen perluftlofcn Hi'tcfjugsgefedjt gegen 60p-

pelte Uebermad^t, in 6effen Perlauf jojei fein61id^ gcrflörer in

Bran6 9efd^>ffen n>uc6en.
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Tin öem pon öeutf^en U«3Soolen im Hlttteltneere mit gtogen

€rfol9en geführten fysxMsltmQ teU5uticI}men/ biwb 6eit xiadf .

^

5abl unb <5rdje üocl? immer faum für 6ic 2tufgaben 6er

Hüftenoerteiöigung mb bzs 5d?u^s öes Had?fct^ub6ienftes für

bas Qeei: ausceic^nöen eii^enen U«3ooten im 3a^re 11916 per-

'^m 2*^^^^ 19 lö maren 6ie öftecrcid)ifd)^uuöarifcf/en See»

fliej;er ansrinsipeife äuferft erfolgretd? tätig. 3m 5ü6en bil-

dete Palcna ein öanfbares ^Ingriffsjiel, t>on btm ftd? 6ie von
£inienfd}iffslcutnaiit Konjot>ic geführte rtaffcl von ^aitato
aud) i>urd) öie ftänMg pcriiieliiten ^bipcljrbatterien md)t ab*

.BoMwi lieg. Sttfluöjeug „L ](35", ;JüI?rer Sregattenleutnant

^le^tiV/ pemit^e in 6er Tiäfy pon Spi^e 6'(Dftro 6as fransö^
*

^fjd^ Untetfeeboot joucoult^. 3m Horben ipucöen 6ei;. ^lu^'
pla^ 34i ^i ^ncona, namentlid; ober 6ie militänfdyen iin6 6ie

Bahnanlagen Pon Penebig^ITteftre ipie6erl?oIt mit bcftem (Er-

folge angegriffen, 6te ^lugl^alle Campalto famt einem tuft*

fctyiff serftört unb von bort ausget?en6e Cruppenperfd?iebungen .

empfirtMidi geftört. 3nt fyrh^t jcrftSrten ?ccflicacr in Had^t-

angriffcn eine crl)cblid?e 2fn3al}i von VTioiovbookn im Bccfen

Pon San ZHarco, einen gaU5en parf Don eben fcrtiggeftellten

Cagunenfa^r3eugen fon>ic 6ie IDerftc in Cl^ioggia. Haifer Karl

erlief alsbal6 nad) Ucbernatjme bcs 2{rmee«0berfomman6os
einen Befeljl, mit 6em alle über bk unmittelbare Kampfsone an

6er 3f<^n$^f>^awt ins Denejianifd^e reidjenben ^liegerunteme^-

munden oit feine fattn»eife ju erHtten6e <5ene^mt$ung gemiefen

tpoten — aifo für 6te ZYle^rsa^l 6er tn Betrogt Iommen6en
^älle ein Derbot. ZRit Mefer auf i^atifanifd^en Hinflug surü^-
5ufübren6en 2tnor6nung ergab ftd? 6er Derjid^t barauf, fortan

in 6ie Vorgänge 6 es undjtigften un6 unferer C(m6« tPie Seefront

räumlid^ nädiften IDaffen- un6 Zlusrüftungsplo^es fortlaufenb

Einfüllt 511 ncfimen unb 6effen Cdtisfeit in widfügm ilugen-

bliden 511 ftören.

Das üierte KalenöerfriegsjaJ^r \^\7 ftanb unter 6cm ,?iciiicn
•

bes auf allen Sebarfsgebieten eintretenden, in jäh auffletgenöem

Bogen ininici fiü^lbareren ZHangels. Das ßebot nadi ftraffe«

rer (Oujammenfaffung unb 2^nfva^llunc^ aller Kräfte bes Ketdjes

geftaltete fid? immer öiin^cuöcr, aki audj in feiner ilusfiU^cuug

fc^ieriger. Bel6e$ fträngte ba^in, unferen 0egnern 6ie Qeran*

.
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5te^n9 öec damals nod? überreidjcn £>tlfsmittcl öcs gansen.

i^mn buvd} Bc(?crrfcJ?unö 6cr IHccre offcnftcljenöen €r6baUs
5U iintcrbiTi6en ober 6ocb roefentlidi 511 erfcWcren. fjicrin fonnte

ein etn5ic5cs ZHittel, 6cr unein9cfd7ränftc un5 6urd> 6ic von unfc-

rcn Ö5cgnern begangenen uncrl^örten Brüd?e 6cs Dölferred)tes .

5um Hotrcdjt geiDorbcne U^Boots^Krieg allein nod} einen ge-

iPilieu 2lusgleid} bringen. Beim 2lbu?ägen aller ZHöglic^fciten

fyüU fein gtueifel ^rül>et ^anöen, ba% bie Ctflärund 6es

rfid^tc^tslofen U«3oots-QanöeIsh;K0es ou^ bec 2(itlaS für

2tiiierifa5 offenen €tntrttt auf Seile ba (EntentemA^te fein

fönne tmb »atjrfdTcinlicij aud? fein ircröe. So n?ie 6ie Dinge

Ici^eit; nullte aud? 6tefe lHögli^eit — tod^us nid^t letzten
'

.^eigens — in 6en Kauf genommen werben, folltc 6er Citanen-

fampf 6er 2Tlittelmäd?te um 6a5 Ceben iljrer t)ölfer, in 6cn 6te

l]ämifd^c 2Intmort 6er ©egner auf 6as 5riß6ensangebot 6e5 beut«

fd)en Kaifers Pom Desember \^\6 a>ie6cr äfeenbes (ßift geaofft^n

l}attc, nidjt mit fdjmäljlidjer Selbftaufgabe en6en. Die über-

legene gegnerifd^e Seegeltung l?4tte bis nun ner^inbert, 6a§ 6ie

|tt '€an6e fiegretd^en .ätä^te öen t^n 4aiufge.sn?ungenen TM^
o{0mi9s!ampf in für Bäbe Cetle e^ceniH>ttec IPetfe beenben fonn<

]ten> fo mar es nur em t^orles aber folgeridjtiges (ßebot 6er Hot-
weniigfeit, als legten ^lusroeg ju t>erfud?en, 6te €ntentc un6 mit

tt^r aitd? ifirc PölFcr an 6er gemeinfamen Häl^rtpursel 5U treffen.

Gelang Ic^teres in au5rcid)en6em XHa^e *), bcüor nod> ^ImeriFa

eine grofe Cruppenmadit aufftellen, ausbilben un6 nad^ €uropa
bringen fonnte, fo roar eine fiegicid?e Been6igung 6cs Krieges

6urc^ 6en Pierbun6 faum mel^r 5U bc^roeifeln. Iln6 üieles fprad)

für 6as ©elingen. 3e6enfans tat l7öd?fte (£ile not, 6enn fc^on

l^atte, um nur einen gen>id?tigen joRor im Hed^ene^empet 6es

XDdt-Sc^tffraums ju enpd^en, ber amerifanif^ Schiffbau ft^

*) Dtr atneriftan ijrf)c flbmiral Sims cntfiüHt tn feinem Bud)c „The
Victory at Sea". ba^ bie cingeiDcil|ten cngUj(i|cn Krctfe, flbmiralität

unb KoMnet, im april 1917 5te £age (Englanbs bQt)tn auffaßten, bag
«Denn nici}t halb ein bistjer oergebens gefu<!^tts mittel gegen bte beiiff^eii

U'Boote gcfunbcn toerbe, Cnglattb unb feine fllHicrtcn fpätcftcns am
1. IToDembei Stieben {(^Uegen müßten. (Er felbft war über bie iDitftItd)en,

b€t OffentIid)M{t ftit9|ili<^ enltsogcnen Derfeilltttngssiffern gerabeau U»
\Hxxzi. (Eine grünMicfiere Bcftätigung bet töon oor (Erf(^cincn feines

Bu(^es in bie ÖffentUd^kett gebrungenen, fi^nli«!^ lotttcitöen ausfptüi^t
englif^iec perfönlt(^keiten tft nid)t benhbai.
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in grogartigftem Stile cntroi^eln begonnen — bas Decfdum«
tris bes ßtvii}ia\:}x^s \^\6 *) 5eigte fid? fd^on öeutlid^l

ßixc bm ftets auf 6en lefetcn tmfad^n <&cmb alles <5e-

fd^e^ens gerid^teten Blicf öes (Drogaömtrals QauS/ bec 5u6em 6ie

feltcnc 5äf?!rsfctt be? bis ins feilte brinqenbcii ^(iiffitcf^cn? \mb

fritifd^en 2(buKi^ens aller fonfrctcn ;}iaftoren befa^, beftanb fd)on

feit langem bk UcbcrscusuTtg, baß öer unetngefcbränftc U--Boots^

Krteoi fomtnen ntüffc nnb bal?er je eljer gleid?-

bedeuten öfeimitöeftobeffer. Pon Kaifer Karl gegen

€n6e 3anuai jum entfdjei6en6en Kronrate berufen, befürtportetc

er, in ooUer Üebereinftimmung mit 6em bamaligen Ctjef bis

^emid^if^-ungarifd^en €!eweralftabes, ;fel6marfd)aü ^rljr. üoii

(Loweab, bm 2(nfd7lu§ an bat von Deutf^lanö geplanten Sc^titt

mit hm vollen 40ai»i<^ feinet in 5ad^i#ett ouf^e^öen
perfon.

lüeni$e Cage nadi 6er €ntf^ei6unö; fid? 6«m beutfdjen Dör-

del ansufdiliegen; raffte eine ofiit aufgetretene ^rfranfung

ben genialen (fero§aömiraI Jjaus tpcg — nad) öem cinftimmigen

Urteil 6er jlotte 6er ^ärtefte Sd^lag, 6er fte treffen fonntel

2(6Tniral Hjegopan trat an feine Stelle; um t^n $u entlaffen,

tt>ur6e 6ie JHarinefeftion feiytän6ig gemad>t; ah nrcft gan5 6rei

JHonate fpäter 6eren Cfjef, Pi5ea6miral i>on Xiailer, 6er er-

probte, perfiän6nispoUe IHitarbeiter ^aus', ebenfalls mit cEo6

abging, feljrte man jur altberoäf^rten (Drganifation 6es €fe-

fntiüe uu6 Pcripaltimg in einer fian6 rcreinigenben 217arine»

fomman6os 5urücf, 6ie — immer 6ic tatfäd)lid>en (ßröfen-

DerJjältniffe 6er ganzen Kriegsmarine berüdfid?tigen6 — 6ie befte

^lusnü^ung alter HrAftt ermdglid^te.

Der Beginn 6e5 uneingefd^ränften U*Boots4(rieges erfor«

6erte noturgemfif eine toeitere Sef(i^leunigung in 6er nur fd^Iep-

) 3n ffirpi^s' „(Fnnnerungen" ausfü.f}rlid) bcjprodion tirtb jeittjct

au<^ mclirfad} öurdj inglänöer anerhannt. SctjUcfelic^ jei aud) öcr in

0|lm«i<^i|(t)en BIAItem obge&ru<6te Brief bes englifdien <5To|abiiitnils

Zoxb 3o!]n $\\h£T vom 5rüf)io!|r 1916 nn tlirpHj als Bettrag jur Be-
utteilung Öer gan5en S^^Q^ U»Bootskrieges erwö^nt, toorin 6ec{eU»e

toxb S\\ffix, btt, bit tTeuoraaniftecung ber engltf^en Spotte mit 6em
Qaupt3iele gegen Deutjc^lottD 6ut4l^ffi|rte, feinem frfi^eren, perfönHil^

jeöodi ^orf}getd)Q^lcn (Begcnpart oerfi^ert, er f)ötte an (Eirpt^' Stelle

genau {o loie 6ie{er ge^anöelt, 6. ^. 6en {d^ärfften U<Boot$Nrieg
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pc^^ crfolöeiiben ^(Hkfenwg treuer, nad) 6culf<J>cn Plänen cue-

bauter Boote. Sd}u?ere Sorge bereitete aud:) bk Zlicl^rlieferung

Dort Betriebsftoffcn für U»Boote an Peutfd>lanö, 6ie €>runö*

b^6iuc>un^ für 5eren ßcftet^erte Cätißfeit. Oefterrcid^-Hngarn

dn^ette Hefem ^edc in liebe 6te gan^e Perarbettung itn6

iotctfd}aftH^' X>ertetltin$ 6e$ Hol^dles, nxis tm Qinteckinbe

ittcM geirittde (Dpfei: auferlegte. Vk erhoffte 7Ui^t>tutmg> ^er

t>or 6er 6eutfd)=oftcrrcid>ifdv-imgarifd?en Befe^ung öurd^ 6ie

£ntente iiad?6rücflid}ft jerftörten rumänifdjcn 0elgruben Der»

3Ö9crtc fid?, 6a H)ie6erberftcIInngen un6 HeitboT^nmacn lang-

famec als a!K3enommen fort]d)ritteit. Sd^IieiUd? rouröen alle

^icr nur in U)ren £)aupt5ügen ffissierien Sd^ioicric^Feiten über«

roim6cn un6 Me €rfolc^c 6er erften ITlottate rerfdiärfkn

Boots4iiic^ci übcitiafen 6ie vom 6cut[d)eu 2l6miralftab er»

rechnete ©urd^fd^niltsjiffer von 600 000 Connen gans toefcntlid?.

VOk eriDartet, ü£i5oppelten 6ie Ö5eöner ibrc 2lbn>et)ranftren-

gungen butäf ^craujiel^ung aller wögUdjen ted?nifd}en

Sdivmt, xmt Kontaftmtnett verfe^ene XUist, teils an $eetgtteten

.Stellen t>eranfert, teiU bntdf eigene; meift von (£nglan6 bei-

^eflellte bewaffnete I^ampfer gefc^Ieppt, ein Znaffenoufgebot mit

fd^njcren Untcrrrjaffetbomben mb bas propellergetäufd? ge«

taud)tet U-Boote an$ctaen6en f7ord^apparatt^iT nn^aerüfteter

fdjnellcr iatjr^euae, Bemadjung gemiffer Scefircdcu 6urd> jlug*

5euge un6 felbft £tiftfd>iffe, bci6e mit ^unfapparatcn rcrfcben

un6 für Bombenabwurf einaend^tct, ein in ftetec Derbefferung

befiuMid.^es Svftem von lkbcru>adjungsfd?iffen un6 an 6er Hüfte

aufgcftellten Stafionen, 6ie öie Hofrufe angegriffener 5d>iffe ab-

nahmen mb mit tDamungen gleid^seitig aud^ Perfjaltungsmag-

regeln ffir einzelne ober unter Be6ec!un0 fa^renbe Sd^ffe fünften,

fur5um eine finnreic^, portiebmlid? unter englifdjer Ceitun^

glatt un6 suüerläfftg arbeitcn6e (Drganifation umfpannte 6ie Pon
I)eutfd}lan6 befannt gemad>tcn Irperracbictc *) im 2ltlantiF un6
ITTittelmeer. Die Ben^affnung ^er l^anöelsöampfer mit leichten

*) Die bcr Rüdijicfjt auf neutrale eiitfprungcnc Beftanntmac^ung von
SpcirgeMetfit unö von als Sugänge su neutralen ffü^n fretge(a|feittn

SirctfcTT trnr itt gcroiffcr Bc3ief]unq ein 5«¥9^i'tf, irthcm fic ^CT 3U

Kiiegsbeginn Don 6en (Engländern oölkerre^tsmibrig geübten Statuierung
von «Xricgs3on<n^ an Stelle .6cr aOtin geftotteten effefttioen BlodUtöc
nngtiDOlIt eine nacl|trfigtid)e mittelbare Hnctlicnnung gob.
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mb mittleren (ßefcf^ü^n iwaxiQ 6ie U-Boote, fortan nur me^r
mit tEorpeöos anjugreifcn, ipoöurcb unter Umftänöen ibre Krcu»

5un9s5auer beträd^tlid) r>erfür5t u)ur6e; anöererfcits lourben

buxdi jene fdjä^unssmeife ^2 000 (Sefi?ü^ un6 entfpred^enb

Hefe 2Tlannf(i?aften gebunöeu, ein qarxi anfeF^nlicljer IHatenal- -

un6 Kraftauftoanb, 6er ^um großen Ceile 6en Can5fronten un*

ferer (ßegner entsogcn muröe. 2luffällig trat jeboi? in €rfc^i-

nunö, 6ag ab Sommer X^\7 faft nur mcfjr i>on ^t^öutn ge-

leitete Ccnoois oetfef^rten, 6ie erfol^reid} ansugreifen, notfir«

liid^ !>iel fc^Q'eier fiel.*)

2Iu4 itt bee Strafe von üHmitto nxiten Me Spenmuif^
normen fc^c ffi^lbor Detfc^ärft tpotben, öos Purd^bte^l^ mwcbe
6en 6eutf(^en un^ öftetreidTifc^undorifj^eit U'3oot«t immer
fc(?tt?crer. 2im 2^. itpril Ijatten einige unferer Corpe6oboote

iafelbft einen italienifdyen I)ampfcr perfenft unö öabei aud)

einige 2(nf}altspun!te über 6ie Gruppierung ber 2tbn>el}rfräfte

gciponncn. 21m 15. TTiai gingen 6ie örei Kreuzer „Honara",
„^elgolan6" un6 „Saiba'', getrennt pon il}nen 6ie pon Korpct-

tenfapitän Prin3 €ici}tenftein gefüF^rten ^Eorpe6ofal?r5cuge „(Lfc«

pel" un6 „Balaton" bei Xladji gegen 6ie Spcrrsone por. Der

Erfolg mar ein fet?r befriebigenöer. Xlad} gegnerifd?en eingaben

n>ur6en \^ vot He^n liegenöe Uebenpac^ungsbompfer, je ein

itolientfd^er r)ian6els^ampfer iiit6 CorpeboBootsscrftöret oenttc^

tet. igelten Beo^d^tungen jufolge tmiröett oitfetbem loeiteie

6 Ite^enoaclpiiigsbampfer mb 2 ^onbels^ampfer in Branb ge«

IDie enDOctei trafen Betbe (Gruppen auf 6em mit ^i^ftec

5aF?rtleiftung i^u bemirfenben Hücfmarfdje auf überlegene, aus
3rtn6ift un6 Palona (herbeigeeilte Kräfte, beftel^enb aus italient-

fijen, fransöfifcfycn unb englifdjen Hreusern un6 ganj mobemen
grofen 3<^rftörern. IPabrcnb es ber n?cnigcr tief oorgcbrungc-

nen unb bal^er aud? etiixis frülicr iimgefel^rten ^at^rjeugsgruppe

alsbalb gelang, unter Ijeftigcm Kampfe o^ne Sdjaben unb Der«

lüfte i^re t>crfolgcr in ber Häl)e pon Purasjo abjufd^ütteln,

bejfcn ZUarine-Batterie aud? 5um feuern tam, Ratten bie pon

*) flbmtrat Sims roeifl na(f), baß bic ^nsipielle (Etnfüf|rung bcs
obligatorijdjen 6cIeit3ug-Si)jtems bic tDirt|am|te, ja bic cnt|(f)cibenbe aKafe^
na^me jur ßctabminberung öec Derjcnkuiiacn öarjtellt, U)ir ftönnen
nidit ttm^in, feinet aiifid)t ansttflimmcn.
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Ctntcnfcf^iffsfapitän von fyrihy gcfüf^rtcn Krcuset ein mc(}r-

ftünöigcs/ fd^arfcs <ßefcd)t gegen 6ic vor ibncn fteljenöen Krcu5er

un5 von ad}kt nad^6rängcn6en gro§en 5<^rftörer befteljen,

in 6cm locnigcr 6ie immcrt?in mefentlid^e Ucbersaf)! 5cs Gegners

als 6ie Ueberlegen^it öer feinölic^en Kaliber fühlbar tpuröe.

2(tt4 ein gegnenf^es U-Boot tmir^e angetroffen/ fam je6o<^

viäii speto in Setroc^i Beiöerfetis traten aud)> jüegec in

2llttott/ bk Znd^nngen ^er eigenen Ratten 6en jü^rer 6er Huu»
5crgruppc nod) vov 6em Sid^ten über 6ie Pofttion 6es (ßegners

unterrid^tet. Der €)efd?ü^ampf l?atte feinen fritifd^en ^öE?e-

punft öurd) einige 6ie Unöienftbarfeit 6er tHafc^inen Don „Ho-
pora'' Derurfad)en6e Creffcr erreid^t, 6aS ,/5ai6a'' 6en Hreu*

5cr in Sd)Icpp ncljmen mu§te, a>äi}ren6 „fyl^oianb" allein

fiimpfenö 6ie)'es ZlTanöper 6ecfte, als 6as 5laggenfd?iff „St.

<ßeorg" 6es Kreu$erflottinenfomman6anten/ i(ontrea6mirals

^onfa; gefolgt von ,;Bu6apefl* tm6 einigen Corpe^boota am
4ori5ont jtd^tbor nmc^. X)ie gegnerif^en/ oon einem itoKeni«

fd?en, auf 6em englifdjen Kceuset „fiartmoutV eingcfd^ifffen,

2(6miral gefül^rten Sd^iffe men6eten in ötefem 2tiigenMic( ob unö
oecfc^nnm^en mit ^^r ßai}tt gegen Sü6en.

Die am mciften in initlei6enfd?aft gesogene „TXovava'^ er-

langte binnen \0 Cagen n3ie6er Dolle <£>efed)tsfäf?igfeit, 6ic bei-

6en anbeten Kreujer Ijatten nur geringfügige Sd)ä6en; 6ie Per-

fonaberlüfte unferer Sd^iffe betrugen ^7 tEote un6 5^ Pertoun-

6ete, unter legieren aud? Cinienfdjiffsfapitän d. Qort^Y-

Das gegnerifd^e ;$ül7rerfd)iff n>ur6e üon einem 6eutf<^, auf

IDartefldTung abgegangenen il*Boote totpeMfct, erreid^te jeöoc^,

Don ben fibdgen Kteujent untecftfi|t, BrinMfi.

Die ganje mit ebenfopiel üorausftd^t als 54nei6
ffl^de Untemel^mung erleid^terte 6ie Belegungen unferer un6
6er perbün6eten Unterfeeboote für einige ^tt gans n>efentlic^.

Die pon 6en jerftörten I!lbertpad}ungs6ampfern mitgebra^ten

72 englifdicn Kriegsgefangenen perf?iclten pd? yvav fel^r jurücf»

l)alten6, ibre [pärlidjen 2lusfagen ergaben aber immerhin einige

für 6ie ^ufunft u?ertpolle 2lnl}aItspunFte.

Tim 25. IHai traten 5um erften 2T!ale, bistjer in 6en Cagunen

. perborgen gehaltene ZHonitoren mit fd^ujerer 2lrmierung 5uc

Unterftülung 6es italientf^en Angriffes gegen unfere ^ol^en«

ftellungen m^tiidi oon ttriefl in Cdtigfeit. Seefliegerangriffe
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ttii6 bas Vot^tfjm eines sut ödltdien PertetMdttitg pon Cdeft

gel}ören6en flettteit U-Bootes reranlafte fk $wca jiiin bal^i^en

Hücf5U9 in il^cen Sdilwp^mM, boi} erfd^ieti^n ^ gelegenilid^

^er folgcrtbcn 3fon5ofclilaci}ten reoielmägig iDieber. 3^?^ €r«

fiiciTicn nxir eine 6cm Vzvbot von 5Hegeraft{onen gegen Denc*

öiö 3U5u(d>reiben6e Ucbcrrafdinng ojcipefcn; einmal in 6en £a*

gunen etngcnifkt, xoat iF^nen porläufig; t>on 5ce aus, n?egen 6er

fdjon befprodienen ^aljrroaffcr- unö iflinenpcrljältmffe im 0olfc

pon Crieft, nid^t boi^ufornmen.

3n bin eiftcu Za^^n ^nni fanf Corpc6ojai}i5eug „lDiI6*

fang" in 6er nör6lidjen ^6ria infolge einer Cfplofion, 6eren

lirfadje; ob ZRitie otec Cort>e6ofd7ug; unotifgenärt geblieben tft.

Stelle früher, wem aaäf frud^ilofer Cätt^feii sur See

trat im Sommer i9ll7 eine äugecfl re^e bec itoltentfc^n flieget

gegen pola uwb fpdterl?in Crieft. 3n nion6!?elIen TXädftcn er*

^djknai ganje (ßefdjrDa6er iDtebetbolt über pola un6 belegten

Siabi unö fjafen ftun6enlang mit Bomben/ 6ie aber fjauptfäd}*

Hd-» an priratbcfii} in ^cr ^^ähm anrid)tcten n?cibren6

jene an militärifdjen 0">bi.-ftcit aerin^fügig, 6ie Sd^iffe \cbod}

überbaupt nnücrfcf)rt blieben. J^nr 2ibwcl}v griffen eigene

^liccscr, Sd)iffs- un6 ^an6-2(rttllcric ein. <£rft nad)6em ft<f?

6iefe italicnifd^en Eingriffe mic6erl]oit batten, fonntc 6ie (Erlaub-

nis iiaifer l^aiis 5U Percj^' Ii^'^Gsflügen gegen Dene6ig ermirft

n>er6en; 6ie Sd^onung 6er (ßottcsl}äufer mb Ijeroorragcnoer

Kunft^enhndler nmtbe cntd^ btesmal ftrenge aufgetragen — fle

tiKir Don unfecen Seefliegem von Anbeginn an gemiffenf^aft ge-

übt tt>or6en. .

*

tDä!?ren6 6er U« 3fon$ofd)lad?t im 2tu$)uf! bemonftrterten

i4aUcuifd)c leid^tere 5<'il?r5euge in ber Hä^e pon Kap Saboce,
5ogen f\d} jebod^ beim €rfdeinen iinfecer Coirpe^oboots-ZPer"

ban6e alsbal6 n)ie6er surüd.

Da eine l}an6ftrcicbarttc^e Unternel^mung gegen 6as Gebiet .

pon Crieft aus '6en Cagnncn l)eraus m t^erbin6ung mit 6cn

^liegeranr^riffcn nid^t ausgefd^loffen n'>ar, ipui6en im September
6ic im (öolf pon Cattaro nid^t mcl}r benötigten alten Hüften-
pect€i6igcr „IDien" un6 ,,Bu6apeft'' nadi tErieft gcfan6t; nun-
me^ ipen6eten 6ie italienifd^cn ilikjieifcr ibre 2lufmerffamfeit
©Ott 6er Siobt ab un6 6en bei6en 5d)iffen ^u. „IDien" erlitt

intfOc^lii^ biir<^ eine unter IDaffer frepierenbe Bombe Sd}ä6en,
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^te aber halb häioUn waten unö nur eine porflBetse^be
tpefcnl^eit von Criefl beöingten.

3m V)ivb\i \9\7 erfolgte öec erfte mb für Mefes 3ci^r auc^

cinsigc Eingriff eines italienifd^en fluggefdljioaöers auf 6en <ßolf

Don Cattaro, ^er nur unbebeutenben Sdyibcn im malbit^cti (Se=

län6e unb an 5u?ei Coipeöobootcn ftittctc. €r I^atte nur 6cn

<£rfoIq einer H)arnung; bte 5^^^^^^^^" ir»ur6cn mit gcöferen

^tDifdvnLäumen; getpiffe Porratsfc^iffe in ganj abgefd^ie^enen

Bud^ten por 2(nfer gelegt.

X)ie XHiMtfung 6er jlotte on beic fiegreid^en (Dffenftpe gegen

Italien Befc^finfte fidf bm gegei>enen Umftdnben entfpred^n^

im VothttdtanQ$^cibhm auf eigene bemonftrolioe Sc^ffs*

l»en>egungen an 6er iftrtanifd^en Küfte, um 6ie 2lufmcrffamfeit

auf 6en an 6as XXUet gelel^nten jlfigel lenfen, unö 6te Bereit«

fteüung eines lletnen, füc Cronspor^ipecte deöod^ten Cagunen«

flottille.

(£rft als 6ie italicnifdje fyeresfront ins IDanfen geriet, Fonn-

ten tt>egen 6cr befteljcnien ZHinenDerfeud^ung Corpe6oboole all=

ein an 6er 56obba 6urd^ (£>efd?ü^fcucr eingreifen uiuS am i . Ho«
pcml>er €>ra6o buxd} gclan6cte Iliarinetruppen befe^t ipcr5cn.

nun folgte Me 2(uftdumun(( ^ec ZRinenfel^ec un& ^eimoci^ung
^er i>on 6en 2^aiknmt (ei tl^rem fibecftflrsten Hfl(!su{se bttr<^

tJterfenfung alter fafjrseuge perlegten S^^^nc^t 6en Cogn«
ncn. Bei 6er t)erfolgung fiel 6en Cagunenfanälen gro§e Be*
6eutung ab eichener Had^fd^ubsiPcg 5U, bodf enpiefen fid> in 6en

an fd)kd)tem IPetter rcidien IHonaten rtopember itn6 Po^cmber
bal6 6ie SdiniMcrigfeitcn 6er IDinö un6 Seegang aus 6er (Dft*

Jyälfte 6cr n>in6ro)e fd>u^los atsgcfc^ten unö 6a^ec öfters un-

benüfebarcn ^ufabrten pon Crieft fyt.

Die Seefiiegcr *) Pon Crieft beteiligten ftd^ ebenfo u>ie in 6en

porangegangenen ^thpe^rfd^lad^ten tveftlic^ 6er fytmaba fo

aucff mm bei bei: XTertretbians bee 3tdltenes Dom Hocfitplaleau

Dobrbo buc4 Augerft fd^ndbtge Cag- unb nod^tangriffe, wo*

*) Unjeretn gefamten opfermutigen unb unüetgleid)Iid) tüchtigen

Seefliegerhorps bic jd)ulbtgc (Jt|rung 3U ermeifen, gebii^t es {|ier leibet

an Rftum. 3n Angriff unb Dcrteibtqitng, in ^af\tr unermüblic^er €r»
fuUung tägiid)er pflid)ten, in inittattDem Dorge||en unb getftesaegen*
ofittiget ansnü^ung taufenönlei Cogen ^at H - fiei[{4| auq mit
I)elbenmüttgcr nufopferunc; - ([a|«n «oObrodlt, bcm tOftlMfl« Sd^tt«

bcning Bönbe füUen mücbe.
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bei fic 6urd) unbefummerles tiefes ^erabael^cn 6cn italienifd]en

ilruppen fditDcrc Perlufte htxbtad}kr[. lludi Derfol*

Vas Dorge^en unfcres linfcn ^)eeresflügels ipuröe mdf
2ndgUc^eti 6et SetfdU^ Mird^ /.XOteit'^ i»i6 /,Bu6apeft'^

öditn dgetts su tiefem aufgebotene leul^tere Petbftnöe
* tttttetftfl^t. Bet 6er erfolscet^eit 3e!ant«>fuitd itaKenif<^ Bot*

tericn bei <£orteUa550 traten %ien fctnMid^ aus Dcnebtg fom»

mmbc Sceftrcitfräfte entgegen, Me ftd? jeöocfj nad) lDed?flun0

einiger Cagen roieber surüdsogen. 2lls unfere (Dffenfioe an 6er

Piace f)aM mad)te, bcfd^rcinftc fid) btc ^titfaabc 6er ;5Iotte nur

mcl^r auf 6ic ^rcil^altung 6es 5cca>eges bis ju 6cn ^inbrud^ftellen

in 6ie Caguncn un6 Sicficrung 6er ^tanspottz äi)\\l\d) wk an 6cr

albanifdicn Hüfte. Die eigenen Cruppen in iJjren "Hdmpfßn an

6cr untcrftcn piaüe 6ucd^ (ßefd?ü^fcuer jit unterftü^en, voutbe

iwat perfudit, mufte aber 6er ju großen v£iüieiuuug ^Iber

Die Untätigfeit unfercc Gegner sur See ipä^ren6 6er ganzen

Seit wn €n6e (Dftobec bis 3<^^^^^W^^ fäßt auf, — es ift ge^

nrfg feine tt>o^IfeiIe nad^träglid^e Bemeifung, 6a§ ein mit 6em
<£infa^ Meutenbei; Kräfte üorgenommener ernfler Dorflof,

gleidjgültig, ob im 5ü6en obcv im Hor6en 6er 2t6ria, unbe«

Wngt eine für 3talten günftige Äücht>irfung, toenigflens im 3"'

nern getrabt f^ätte, n> e n n il?m audf nur ein örtlidjer €rfolg be-

fdjtc6en gemefcn n?are. £)aben 6ie (J^ccsTicr an ber IHöglidifeit

6es Ichtcrcn geätDcifelt ober 6en Cinfaö gefd>eut? — tEatfad^c

ift, 6ag 6ie öftcrrcid^fd)«ungarifd?e flotte feit Beginn 6es Voi*

marfd^es ju £an6e irgen6einer*grftgeren 2lbn?cJ?r'Kampf^n6-

lung gewärtig ftan6.

Die <£nt{}altfamfeit befonbers 6cr italienifd^cn .-flotte im

(£infa^ grcfer 5d}iffc amc, mit öei €utiPkiluuy iljrec IPerf-
'

5cuge füi ieu liUiufiieg l7an6 in ^jan6. ZHotorboote mit

Corpe6oausrüftung n?ur6en Don 6er 6ur4 bie retten ^ilfs«

«lueUen 6ec l?erbfit^eten gefpeiften 3n6ufirie in wad?fen6er ^al^i

mb ffetig t}erbeffert geliefert — unfere eigene nxir bwcfti ben

bitteren ätangel an ZHaterial/ 6as faum met^r für 6te 6ringen6*

ften Keporoluren reichte, t)erl)in6ert, eine ät^nlt^e XDaffe ju

liefern. Cei6er oerurfadjte ein fold^es fleines ^al^rjeug, 6as am
110. Desember bei regnertf<^ 6ttnfler Hod^t hinter 6ie IPellen*

Digitized by Google



htidfet 6cs neuen fiofms von tEtieft eindrang, 6cn erften grdfe»

ren X)erluft, inbem es ^wrci) Corpc6ofd?u§ petfenftc.

Im enbltd} biß ^a{}I iinferct U*Öool2 fo

iDcit ei:l}öt}t morbcn, 6a§ fic fid) mit gutem <£rfolg am Kriege

auferl^alb öer 2löna 5U l>€tciligen rcrmodjten. ^Irixit (ßcöfe

ent|>rccf^en6, erfirerfte fid) bas ^cl6 il^rec Cätigfeit auf 6cn 0olf
Don 2Iarent; öie feilianifd^n un6 Me <0ert)äffer 5it)ifd)en öiefer

3nfel; öcm Kap IHatopan un6 bis an bie afrifanifdje Küfte,

wo eines oon i|^nen <m4 ttattemf<4e Befeftigungen befd^of.

Kommaiiöant Cintenfd^iffsleutnant «^Al^tetc^, ging

iDdf)ren6 eiltet foI<i^ Hreusung pecloten.

3n 6er sweiten 3c^^?tcsl?älftc, 6. i. im 3uli traten 6ie erften

€rfcf>eiTiungen beginnenöer Cocferung 6er Dtfjipltn bei 6en Be-
mannungen 6er f^-f^mcrcn S<f^iff<* in pola auf. Sie äufferte ftcfj

in lauten Kun6gebungcn 6er Un5ufric6enbeit über 6ie Unsuläng-

~Hd)feit, bcffer gefagt €införmigfcit 6cr Verpflegung, 6ie fidy

tto^ aller Bcmül?ungen nidit bebeben lie§. Per ^lottcnfomman»

bcad erad)tete Znil6e für angezeigter als 6ie Perl^ängung oon

cSffdücediii^ Beftrafungen uxA ^ffte bvttdct Me angeor6iiete

ein9e^en6e Belet^rung mb mmnüidf bk Beiomind 6e5 Xkf
gkxäfs mit öen m^Uidf grdferen f^ärten, Me Ü)te Uamztabtn

. an 6er Con^frcnt gera6e bejuglid? (Ernäljrung ertrugen, auf 6ie

Bemannungen berul^igenö einsuwirfen. Der S^ii mdt fi«^«"

6icfc immerl^in be6enfltd)€n €rfd^inungen mit 6er auf 6er

6cuti'd)en J^od^feeflotte oorgefallenen, offenen un6 mit trätlid7=

feüen perbun6enen IHeuterei un6 Sabotage jufammen, 6ie

6ort mit Strenge untcr6rüdt tDur6e. J)\\ bciöen ßälkn Jjat

gett>i§ 6ie operatipc Untätigfeit 6er großen Sd^iffc 6ei Pom
^interlan6e ^er tpirfen6en SDfi^Iarbett Dorfd^ub geleiftel. Piel

trauriger ob jene lärmenden Kunögefmntüm «Mte aber Me am
5. <Dftober erfolgte f^^mA^lid^e findet bes tCorpebobootes U
5um iein6e, von Sebenico nad? Hecanati. «Sin in 6er <5cfd^id}te

6er öfterreid}ifd)'Ungarifd)en flotte unertjörter ^all, 6er nur 6ur^
6ie ilberuxiltigung 6er bei6en (nffi^iere jur rtad?t5eit gelang,

ah bas Soot für einige Stun6en Hube einen ilym beftimmten

2lnferpia^ augerl^alb 6es fjafens belogen batte.

Vk an 6ie ficgreidye (Dffenfipe ju €an6e geFnüpftcn ^off-
mniacu 6er ^lotk, awd) it}rerfeit5 fid) betätigen 3U fönnen —
unnftc 6od/ eine ,5^itlang peilodcnö un6 ücrJjeißenb 6ie Zltog*
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Itcf^ett einer gemcinfamcn ©pcration ge^en Peneöigl — l>effertcn

bk Stimmung bex Bemanrntitgen unb liefen bk butdi 6te oben

enoft^nten jäUe iiHid>9ei:ufenen Befoc^niffe 5er jlottentettung

dugerK(4 in 6en Qinl:<r9nl1l^ treten. äUerMn^s nuc duferti<^,

benn, um ^uten €ieift un6 Difjüplm su fefttgen, waren ein^e^nöe

2Iac^focf4un$en nad^ 6em Erreger bcs Übels ün 3u9e, ef}e

man ficJ? 3U einfd|itetbcn5en mafna^men entfd^lof.

Dos beginnende ^ai^t \^{8 ^atte, nad)6em aud? 6ic von

faft jc6crmann auf 6er flotte insgetjeim, aber 6efto liebevoller

gehegten f)offnuik3en auf DcnccSiq micrfüllt blieben un6 6a6urdi

ein Gefühl 6er (£nttäufdninc, oiüfranöcn wat, 5U 6en aus 6em
immer 6rüden6eren lllatcrialniangel entfpringcnden nod) ^roci

weitere Sorgen gefeilt: aud) 111 i>cr ülarine fel^lte es an 2T?en-

fd?enmatcrial, namciittul"» füblbar in 6er 2{rbeiterfd?aft 6er

Seeaijeuale, un6 vom I)iukilan6e her 6iol}te Verfall! — (£in

gegen £n6e 3anuar ausgebrod^ener Streif ber etgentU(i} nuc

focmell mtlUdrifd} organifierten 2Icfenalsarbetter in Pola,

begleitet auc^ pon i»erein5elten Kunbgebiingen pon Sc^tffsbemon*

mtngen, mürbe swac bolb gfitlid^ beigelegt, ba fk^ ^tausftellte,

6af 6ie Hkwinepertpaltung 6cn meiften 6er porgebrad^ten VOüw
fd)e fd}on poraearbeitet t^atte, boc^ erwies ftd? fd?on bamals
bec Hinflug 6er friegsmüben Elemente 6es Binnenlan6es; weld^e,

entgegen 6en Beftrebnnaci! 6er peranttportlidjen Partei fü!?rer,

bal6 6a, baI6 6ort 2lusj"tän6c bei nor5urufen r)erftan6en. 3n
pola fam für 6ie gleid) allen ^llUitdrs ju IDaffer imb 5U Can6c

auf Hation acfcfete, bart arbcitcn6e eigene, meift aus bo6enftdn

6igen i£lomcnkn j^ufammengefefete 2(rfcnalarbeiterfdiaft nod) 6er

Perglcid) mit 6en beffer cntlofMitcn un6 buvd) rcid?lid?e €iebes*

gabenfenbungen beuorsugten <iibeitcrn 6ei 6eutfd)en U*Boots*

2U)teUung als <ßninb 5ur Unsufvieben^tt in Settad^t. Kurs
mdi ber Berul^igung ber dflemid^ifd^en 2(rbeiier begann es Je«

bodf aadf unter ber beutf^en ^beiterf4aft su gären, fo baf
fid? bte beutf^ XltartneUttung $ur €ntfen6ung einer eigenen

Ueberroadjungs'^Ibteilung nad) pola enifd)Io^.

€ine itn crftcn ^ugenbltd dugerft fritifd? ausfef)enbe Situation
wmbz im (ßolf pon Cattaro 6urd> 6te am T . iebruar auf 6em
ilaggenfdnffc „St. (öeorg ', auf 6em X>cpotfd]iffe „&äa" un6 in

6cn €an6anftalten 6er Kriegsmarine in Üumbor=<5ienopic ausgc-
brod^cnc un6 6urdj offene öc6rol?uug mit fdjwerem (Öefdju^fcuer
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caiäf fc^elBc^ auf Corpe^oflottille un6 bk fMqm TXtaam^ . J

onftalten fibet0retfen6e Zneuterei gefc^offen, als 6eren Bemeg- 1

0(fin6e ungerccJ^tferligtc Kkujcn über un^urcidicnöe Dcrpflc». :

gung, öcflciöung un6 Beöcnfung mit Urlauben für 6ie ZHann^

fi?aft im (ßcgcnfa^c 5U 6cn 0ffi5iercn vorgegeben mürben. 2(uf'

gebot pon Cruppen aus 6cm Kriegstjaiencscbicte unö Umgebung
un6 6er <£influ§ 6cr ©ffisiere auf 6cn (£inlKiten 6er Corpe6o'

flottillc, 6cnen es, 6cm öcifpiclc 6cs Komman6antcn 6cs Kreu«

5CCS „l)elgolau6", £inicnfd)iffsfapitän J^evfller, folgen6, gelang,

leitete am streiten Cage i>om ^c6e btt S^gung ipegsubHn«

gm, in 6ec BucM Don Hifano su fammeln tpnb von bort aus

ein gnneinfames IHrse^ niit öen ConMnqTpen gtsun Me
ZReuterer 5U organijteren, an 6em teilsunef^men ftc^ ou^ bn
rangältefte Kommanbant 6er amoefenben beutfcbcn Ü«Boote er»

boten {?atte, en6lid? 6as (Eintreffen einer Sdjlacbtfi>iff6ii)ifion

aus Pola mad)tcn 6er IHeuterei ein (£n6e, beüor nod^ 48 Stun^

6en pergangen un6 6ie (Regner im 3il6e über 6icfc il^ncn giuv

ftigc 0elcgenl?cit $u einem Ueberfalle marcn. — I)ie mcutern6e

IHannfd^aft tjatte smar — un6 6ic5 fei aus6rüilid> f^croorgc'

^oben — einen Cag nad^ ^usbrud) 6er Zllcuterei erflärt, 6a§

fte im jalle eines feinMid^ 2lngriffes fofort wieber 6en früheren

Befef^ls^bem <E^^i:fam letften un6 t^e Pflicht gegen öen

jetn6 tun n>er6e, bodf trat fc^n »enige Stunöen fpdter ein

pflt^tpcrgcffcncr 5eefät}nrid} 6er Heferpe unter 6er Porfpiege»

iung eines (£inDerftän6niffcs mit 6en „Brü6cm in Pola^ in

^ranfreid}, Ku§lan6 un6 3talien'' mit 6em t)orfd>lage Ijcrpor,

er tt'er6e 6ie Sd^iffe nad? 3talien fül^ren. Der bcffere Ccil 6er •

Zl(ann)d)aft U)ur6e 6a6urd) ftu^ig, un6 als eine Canbbatteric

6as pon Hleutercrn pon feinem Poften in einer äußeren öudjt

gegen 6cn 2tnferplaf> pon (Sjenopic geführte Blodfdiiff „Krön»

prin5 Hu6olf" ipirffam befd^og, ergab fid} Unfdjlüffigfeit 6er

Rabelsfü^rer un6 bonttt 5er pfvd7ologifd^i ätoment für 6ie <Df«

fisiere 6er Coqpeboflottitte, Me Creuen unb jeitweili^ €inge-

fd^üd^erten nneöer jur <Dr6nung jurfidsuffi^ren. Bern e^
lofen, pon einer grofen gefd?i<^tlid?en Holle pt^ahtaftecenben

Seefä^nrid) gelang es im legten ^(ugenblicfe; mit einem jlug«
5euge nadi Jtalien ^u entfommen. Die ©efabr n?ar grof ge^

tpefen, 6cnn eben n>arcn im benadibarten IHontenegro blutige

^ufftän6e ausgebrod^en, 6ecen Xlte6eco>erfung nic^t unbeträd^t'
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lidjc }itä\k erforderte, unö u)enn es öem Ö5rös 5cr Huutcrer

tn 6eti erften Stun^ <nui? ernft mit Pcvfic^erung geiDefen

fein mag, gegen 6cn äugeren ;$em6 fdmpfen 31t molkn, fo ifl Me
tktlfitm^ qt9t€tm t3Ms bod^ xm hm Umftanbe su 6aiilen,

bag 6te von iifmn am snetien TXaäfrMaQH an 6te fostaltftifd^en

äüljrer 6c5 3"" unfe 2tu5lan6es, aud^ an ben <ßrafen Ulidiacl

ÄirolYi flcriii^tcten ^unffpriidyc offenbar iDPefrer an i^rc Ilöreffe

nodi 5ur Kenntnis obet mtnöefiens ntc^t sum ZVrftdnbniffe baxdt

ben 5ein6 gelangten.

^olge bzv in grogen Cetkn 6er Kriegsmarine aiifactre»

tenen öifstplinären 21iigftän6e U)ur5en nun eine Heil)c üon neuen

iHafnaJ^mcn getroffen. 2I6miraI ZTjegopan n>uröe 6urd) 6en

butd) feine fdjönen *£rfolge als Kommandant fleincrcr Perbände
befannten, gletd)3etttg 5itm Konteradmiral beforderten Cinicn»

fdjiffsfapitäTi von I^ortljv die 2lftionsfreil?eit des ^yiotten-

fommandos jedod? durdj Me Perfügung eingefd^rätift, da§ iJ?m

Befet^Ie für ,,grögere (Dpetattonen bmäif beu sur ^lUec^öd^ften

Dispofitton (^eftellten jlagsenoffisiei* suge^n n>er6en", fernec

bk 9efamte aÖminifttattDe tCdü^htt btx tITartnefeftton in

DDien jugeroiefen, als 3n>ifd?englied fomoT^l ^wx^dfcn flotten*

fommando als aud) IHartnefeftion und dem 2(Herf^ödrften 0bcr*

befef^Ie, d. i. olfo dem Haifer und König fclbft, ein dienftälterer

^laggonof fixier, üijeadmiral Don Keil, cinacfdhaltct. Heber dicfc

und damit sufammenf^ängende Keorganifationen wird nodj an

fpäterer Stelle einiges 5U cnräbncn fein.

Die ^lusfdialtinig der offenfundig unbotmäßigen und der

5u>cifelbaftcn Znannfdjaftselemcnte bedingte an und für [tdf

die 2lbrüftutioi einiger größerer 5d>tffc rok „THonard^",

„St. ^eorg'', „Kaifec liail VI.", deren (ßefdnitje, foiueii für

£andju>ccfc braudjbar, der J)eercspcrn?altung übergeben u?urdcn

;

bk fitteten öxei S^Iad^itfd^iffe der „tfahshat^'^Aila^z mugten
gleid^falls augec Dtenft gefteUt tmbm, um bm 33ebflrfniffen bet

Cotpedc*/ 6ec U«3oots»jlottiUen itnb fd^liegltd^ aud^ 6en 2tu^
gaBen in der unteren Donau, im S^l^rsen ^Heere und fogar in

den tuffifd]en ^lüffen nad?5ufommen, ein fletner Ceil der frei ge-

wordenen ITTainifdjaften ging jur Dcdung des dringendften 3e*

Dorfes an 2lrbeitern in die fnarine»21rfcnale ab.

Sd)Iießlidi blieben Pon fdin?eren Sdnffen nur 5cbn Sd)lad)t-

fd}iffe, die(e Doriäufig nod? in Pola vereint, die leichten rafd^en
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Hreujet; 6ie Cotve^o« uttb U'BoofS'jlotfttllen im Vkn\k, bodf

mcfx iäfon fett 3a^es^titn eine msmerifc^ cikxbxnQs fe^
^äjdbzm, bod} halb mit ofldm (£tfol9 arbeitende U»23oot$«5uc^

jiottille aufgcftellt nwtöen.

Der €Titfd?lui jur ^brüftung größerer Sd}iffc war feitrcij

6ie atibaiiernbe lltitätigfeit 6er gegncrifäjen flotte DOit 5d)lacf>t-

fdiiffcn unb Panscrfrcuscrn erlcid}tert tPor6ctt, von öenen 6ie

fra]t5öfif(!)en unö gelcgentliii^ aud? ciuicjc ertglifcf^e (£mf?eitcn,

feit bem ersmungcTtcn Beitritte <0ncd)enlaTi6s suc (Entente, auf

Korfu balieit, eine in je6ec ^infid^t portrcffUdje 2lusfall5*

ftcllung gegen 6te 2(6cia eingenommen Rotten.

Dos sucrft oon 5er englifdjen flotte * in 5er Ztor5fee ge-

gebene Beifpiet^ fit^ unter Dermetönn^ eines (Einfo^ eigener

Sc^Ia<^tfd)iffe gegen Hüftenhefeftigungen, cmf bic Beobadjtung

unb bas 3nfd?ad}{?altcn 6er 6eutfd?en ^odjfccflotte, 6ie 6idjte

2lbfdilie§ung 6er Seeftraßen un6 6en Kleinfricg 51t fcf.-fminFen

un6 fo i^re er6rücFen6e Uebermad^t aus 6et ^erne un6 6urd) 6ie

Seit tpirfen 511 laffen, raar, wk 6er Derlauf 6er picr Kriegsjat^re

flar crioics, aud) in 6cr llbxia (Dcfterreid^'Ungarn gegenüber

jum <0run6fa^c erhoben n)or6eTi. Übnicr^rmitteln gegen 6ie

fd?tt>er cmpfun6enen U-BootS'CDpecationen aus 6ec 2I6ria l?cr-

<uis fparten unfere iSegner ni<^ un6 eine italienifd^e offi$iel(e

Propagan6afd7rift nennt, um nur eines ^oussnsretfeni bie

ber meift He^ ffi^enben UebenDoc^inigsbampfer allein

mit 2000!

Die feinbfldjen U«Boot5'(Dpcrationen erfteedten pd? nid^t nur
auf tinfcrc SccrcrhiTT6utig mit ^Ubanicn, wo ihnen im ^cbruar

6ec Cruppen transportieren6e Dampfer „€in5" jum (Dpfer fiel,

fcn6ern aud) auf 6ie mittlere unb nör6Hd>e 5t6r{a einfdilie^Iidj

6es ^uarnero unb Quarnerolo, für u^eldi le^tere nauigatorifd?
'

fd^miciigcre (ßebtcte 6ie 3i^il^2ncr an il}ren 6oct von alters^er

tätigen ^ifdjem, 6en (Eljioggiotcn, unb u?ol}l audi an Heber»
*

(Sufern ausgeseid^nete Cotfen in me^r als ^tnretc^n6er ^1)1
jur Derfflgmig M^en. Cro^bem Hieben if^re totfd^liif^ €r«
folge bant ber tätigFcil 5er 3fierrefd?tfdj»ungarif<i^ U-Boots«

Suc^flottille ou^ im 3at}re \^\8 red}! befd^eiben. festere I^at

mcfjrerc Pcrfcnfnngcn feinblid^er U»Boote buxdf fd^roere Unter-

ß?afferbömben ju pcr3eid)ncn. Da 6tc acglücfte Pernid^tung

eines getaudjten Bootes jebo^^ demdi^nlic^ nur burd^ bos <Sx*
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auf angefpiclt, 6ag 6cr Kreis 6er ZHitiDiffer infolge 6er Bemüft*
gung, erft in Ba6en 6ie «Erlaubnis ein5ul?olen, für eine über»

rafd}en6e 2(ttion 5U grog gea)or6en fei. Sold} unbegrün6eter, nur
f^Yfterifd^ ann>i6em6er Susftreuung 6en Bo6en 5U cntsieE^en, ge-

nügt aber eine einfädle tEatfacl?e: 6as italienifdje ZHotorboot, 6as
am ^0. 3uni 6en „Sizni Z\^vän" torpe6ierte, n>ar nad) Kngabe
feines iül^rcrs \d}on ein DoUes IHonat Had?t für VLad}i in 6er
liäl}z von ©ruica, wo fid} einige Houten 5n)ifd^n n)id)tigen

Punften 6er nor6a6ria un6 md} 6em 6almatinifd?en jnfel-
9cbict trcusen, auf 6er Cauer gelegen! 2tUes an6ere erflärt fid?
^on felbft. (£s fal? 6ie „Piritus unitis'''<ßruppe, fam iwav

nocf)
^^"Sietung, bracf^te aber 6ie f?od?n?iditige XHelSung

unii.^"^f^* ^""^ feinen ^eimatl?afen, pon wo aus pe

^'^weTl^l nad} Örin6ifi, Dalona un6 Korfu nal?m.

Sii6iim.3**'^^^^ji^tfcf?'ungarifdje Drea6nougt}ts bei (5ruica mit

"iffe ausf^Üs"'' ~~ ^^^^^ ^^^^ genügen, um 6ie Viov

'^'^'^ffametS^^^^^ 3U laffen. TXud} 6ie 3eit, mann unfer auf-

S?*" '^»'»•öe ^f.''^^«»^ 6en ^inmai\d} 6er franjofifd^en flotte ge-
j^ng.

' mtntnt DoIIfommen mit 6iefer natürlicl?en (£r-

es Tf^'P^. i%t/'^ Qetf"^
wn6 gera6e bei einem 2Ifte 6er Porfid^t,

^
'^''^cC/^^^Q^^^^ r ^'^n/cfT 7Xlax\d:\ 6er »ier foftbaren Drea6'

yf^^e^i" Sc/ ^cfJ^^ttfp^^te öen jungen fd)nei6igen 2I6miral 6as

''^7""^ J^^o^^^^ SQtjt^ einmal unentbel?rlid?e ©lüd perlaffen —
4"^ ^^^''^ c^^^wt)?^^ ll.'^tfd^icbcn von unferen IDaffenl

/'^//^^'^ s t>cv^f A- '^^""«^z- tt?elci?e 6as Bcr)orftct)cn einer grö-

^'"''^^^^J'''^<S^ § ^ A flotte axisq^zvhi f?atte, üerflüd?tigte fid? mit

fv %h -^^ l^erluft 6cs fd>önen 5d?lad?tfd?iffes trug

^cf/e jStimmung^ lu fd>affen un6 6cn Bo6en

t^^y^^ ^ ^^^hQ^intevlartöe: immer 6id?tcr f?erannat}en6en

'V^v rtoct) aufnat?msfät?iger ju mad)en.

.% 7'' ft^ fleineren (£inl?eitcn, 6ie man mit

^v^y^ V ^ Aff^^^id}en 3cf7cirrnü^eln t>erbun6ene 3üge an 6ie

^ x\ VN^^ i
^ ^fJfetnef^rrusn lie^, gegen 6as Perlje^ngsgift

^^^^''^^ Untäti^f^it verurteilten großen Sd?iffe.

^%^^btf^tsSlottille:rt Betriefen fort6auern6 il?re ftiUe

^V^^iff ciulifeir£?cilt> 6er 2I6ria, le^tere aud} tro^
Je in öer C^rr^e r»oTi (Dtranto. „Ü 23", Cinien-

^5ar6, Qtrtö im Februar in 6er fü6lid?en,
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Die Ixriegslagc in 2Ilbanien Ijaltc ju Sommcrenbc gcraöc
eine günftigcre lücnöuncj genommen, als öurd? 6ie Creigniffe
^er legten Septcmber6efa6e an 6er bulgarifd^en ,^ront unfere
9^^n3e balfanifd^e einftürjte. Der Hücfsug aus ^llbanien tpurfte

im 0ftobcr unuermeiMid) unb bntd) ferbifcJ^e, albanifd?c un6
montcnegrinifcbe Banöcn erfd^mert.

2ln 6cr Secfeitc trat am 2. ®ftober bas Ereignis ein, auf
bas man feit 3aljren gefaxt fein mu^te — 6ie BefcJ^iegung
^on Diira55o! Sie wuröe öurd) italicnifdbe un6 cnglifd)e Kreu-
5cr. Qcöccft bnvd) ein reid^Iid^es 2(ufgebot pon ^«rftßrern un5

rcr^^"^^^^
J'is 6af}in nodi nie begegneter amerifanifd^er grö^e*

c^ef-h -fc
angefid^ts 5er gegen roeittragenbc Sd^iffs-

pi2"|y»"5ulänglid}cn artilleriftifd^en Perteiöigungsmittel 6es

oebioAcn
^

,

Angreifer gans gefaJ?rlos 6urdjgefüF?rt, aber ab-

»ifdicM ijn ^^"^ einsigen anu)efen6cn öftcrreid?ifd?-unga'=

j^'öcle, tvok Komman6ant £inienfd)iffslcutnant

^ta% e"a?fJr^^^"*^"
Sd^u^gürtels pon ^aljrseugcn, gc-

baiii ^^ß^^^'id^fetec;^
Kreu3er lal^m 5U torpeöieren. Der in 5cr

t^^^n^ffr^^^' 6oa^n^''^^^" Ö'^^i' Bränöc marcn

Jl^^fcicfy'/^^^fi .'''/ere "^'^^'^'Ö^^Ö met}rcrcr an5crer fd^mercr

fnTf'''ff!\^^^ Q^i*ansportflotte unö 6ie r»erla5ceinrid)tun'

rfey '^^''/^^^ ^^^^^^sh^' "'^ folgcnöen 6rci IDod>cn 6ie

^./'^'^o' -"v,- ' ^7 ^ ^^/^orrd/e surücfsubringen, felbft 6er ^Ibfd^ub

^/ ''"^^^^A"^ bj^^^^^ f^^^B auf öie gröften Sditoierigfeiten;

f 5ef
öeräumtgftc Spitalfd)iff, 6urd? ZHine lecf,

'Ö^^' urtö gcfprengt it>cr6en mu^te. Unfere

> > f^.^ots-^lattille 6edte 6ic Hücftransporte mit

^ Off
* öetri 2;Tre^erbrud)e Bulgariens n^aren öie

^-i^^ '^^Vv^^ Jb wrT6 gcfprengt it>cr6en mußte. Unfere

^^^^^^k^ -Pcrfci7cir fangen 6cr 0tranto'Sperre o!)ne

V v^^* ^^ft tt>cihvctiö 6es ganjen Sommers pro-

^^vwV^ ' feit Ifuli 36 amerihQniid)e Sudjbootc in bcr

"^^^^^^ ^ .
ftotionicvt roarcn. Der oon if)m tDieöergcgcbenc

'"0530 3 Txy et ö ft crr cid) i|d)c U-Boote oerjcnFiten,

Ibfttäuf<f}ixrxQ öcr bctreffcnbcn (Dffi3icrc, öie oicl.

f{l'*^^^afferöombe:rx Fjcrüorgcrufcncn (EfpIo|ionen aus«

^öpi.
rtarx l^^l^ooten f)i€lten. - U)ie gejagt, touröc

^et <''werrÄ<irtifcf>erE L7-Boot*Su(f)er in öcr Süöaöria crjt



—
orammdfiö 6urdj9cfüt?rtcn Streif.
ITTHtelmcer naturgemäß eingeftellt u
Wenft auf ber 5tte<fe ^ra530-<C<»i

t)le nad^ 6em Staotsofte pom ^

^ inncrpolitifdyen Stcdtnuitgeri "»^

ntenfccr Sd^nelUöfeil audf <^"f

i^rer Xl^ub^QxmbmQ buvd) iSrsf^eirs

f^off ertönten mnerljalb 6er Hrie^^^
bas <5emeinfatTie, ^e^ allen 51^0511

1

Zlieeresfüfte 311 r)crtci6iaon, rcriov fi*
engeren Jjeimat (^elaii^cn; um ^<

futs Dor €n6e (Dftober ettri«
tenfornman^aniett; 6«ä IKteujerf

t

Kommanöanteti 6cr Seebejirfe

6ie Sdjlagfraft verloren, 6er 5erfcilj
meiMtd) fei, Deutfdjc, ZHasYareri, ;

£)aufc rcrlanc^ten, ir»cit}rcn6 Me flciix*^^

länber offen auf 6cr Seite 6es fic^^ •

\iaaii5 ftün6e.

Unter 6em Drucfe 6er inneren tin^
flan6 6ec von feinen Zllarine' uiti>

IHiniftcr 6es 2leugern empfohlene
jlotte un6 Z)Tatine*<Eidentum, unt^ic? ^
anderen Hationalflaaten, an ben f€t^V
übergeben.

2(uf BefeJ?! 6cs Haifers un6
fcfjlagenc rot'tDeif«rote ^lagö« cingetjol^
ging an it^rcr Steife am \. TlovtmhetT
nur — ijoch; 6as (£n6e 6er iiotte tpar
por nod) 6er IDaffenftillftanö pon ^
nct marl —

»{ntct4oI6cr. «>cMiia- Kricgsmadiie

*
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III, Creigniffe bei der Donou^ttitte

l\ie Donau flottülc rvax fcf?on por 6ei- tEetlmobiUfiening:

^ Segen Serbien auf 6ic Punftc Bro6 (3n>ei ZHonttoren

'S
^*"--P^*^^">'l^«t^oot), 3«»T!W" (t'ier iHonitoren unb jrpet

citft^'fcSf"^'^'''^^^'
cnMicb paucfoua (sroci 3um öeobad^tungs-

Jt.^! l??"**"*« patiouiilcnbootej, rcitdlt un6 6en betreffenden

^-,f/f^"Wommanbantcn unterftcUt.

.^öah.nr^ i?"^^^ I>o«<mflottille hü UvsQsaushmä^ te*
^tt« l. (Dttote im hiB in

'5u ifirer V* J^^^ ^'^w CtnienfdjtffsfapUan Cttct^^, hierauf

'"^««•admfr^ nXf*^"fii"a Ungarn im ^erbfte \9^8 bvosd^

ler^ii^'ff. ^Tf^*"^?**"^'^^
""^ f*He§licI? öucd? Horpetten-

G?"^ ^' Q)Ft t^^^^ einmal porüberge^enb, rem ^5. Scp*

^"-^e^yf^^n 191^^; feie Flottille gefül?rt I?attc.

•^'•'^Ä^^fei .f^»'C>flottilIe bcfaf nn6 Mc ruffiid?eu

'^^^(ftff^h Qf>^[^^^
l>eiiU}iuiic3 mit uuferen Kampffaf^r*

^^^^^fiö^^^ a>o^I 6ic eine ber Dielen an dne ^luf-

Ztuf^ahm, bie 2lu6ersefed)tfe^ung t)oii

^'<^/^it?e.^^a//e/en ftd(y bie übrigen, n>ie Bcfämpfuiid

V?^Q ' i//r6 ' 3frcitmittel lu Canbe, PorbeMttung

^Jr^itty^idenev Jlufübcrgänge, Dcrl^inberung geg

^K^'V/ ''^^ I>ci fo ttftioien ^ntppcnopcrotionen aufer

' ^ftsbefc*ttöat:G <Sefd}ü^en unö ZHinen, ju unter»

^ Jai^re« >C3 ^ ^ blieb bos ^tm>ffelb bec JJo*
' SaoefftrecFe t>oii bcr Dtinamünbuitd bis
'fftd auf ^ear 2>on<iu bis etn>a Seimnbrta be«

'^^/A- 2{c3irt^ftcitiQfe\i begann filr bie auf Semun
3ruppe fc£?ort in e>cir Uaiitt vom 28. sum 29.
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leiteten mb fd)on JHitte Septemkr tt>ie6er mit öer Befc^iegun^

,pon öelgraö begannen.

Die in Pancfora ftationicrtcn Patrouillenboote tt>ur6cn am
10. September auf ^efeljl bis öortigen ITlilitärftationsfom-

' tnöw^öittcn obgefprenst, ba i^^neit 6er Kfi^sug abgefd^nit-

toi VHXC,

Serbifdjerjeits wat 6ie gcit $ur Verlegung öer (0en)ä|fer
lim ^l9ra6 mb ipetter au$ 6es IXUMlaafts bet Sim mit

rfi"^" f"^senfi^ tDoröai, 6ie — Befonbecs Me f^wewn ruf-

dafc
" ~ ^^^^^^^ ^" Monitoren piel ju (((gaffen

^iimT' l)crftärfung öcr bisl^erigcn Saoegrupp«-

IdwS 1?^^' «weitere ZHonitoren bei fteigenbem IDaffer in 6en

^ n^e ov*"*^?!"
September erforderte grofe Porfidit. Die ttlo^

bii
^<5Dembcr imb bk crfte I^älftc De5ember (teilten

®rocfa fpt,^ ?^^^^^^ft^lionen längs 6er Sapc unc^ Donau bis

<ÖFfobei. f
2lnfor6erungen an öie ilottiUe. Um

er^i r*"«^ ndAl?"i Monitor „Cemes" u)äl)ren6 ^cc Äücffa^^rt

^Sz/S**" Urttentel^iig gegen Sfela 6ttr* ZRtmn.
^«''s/e ^r. ^e/ct y**^ 6«? ©roftett ö«r ZITannf^aft mürben
^^sep^^^^eff^^^sfall wmU bvadi bas einen Cocj fpäter er-

'"/ci
' ««« selwmten Znonitos ,/€nns" noteber

^-^v^ ///,f'o^^*T6ef^i<'^tt^r 6cr Hücfjug aus Serbien über Sao«

^-^^/^/^^'^^ ^e/ v^^" tr>cr6en mu^te, becften öie ZHomtoren
<^W^QA fomie an 6cn beiben 5lügeIpunFten

^f*^<^^'^ ^^^^^^t> " /m/;men bk nad)l?uten auf, bargen ricl

^4>^^>r^e %r V'^ 6eJ
miterial un6 jerftörtcn fd)lie^

'^nX rrod^maligen 6erart grflnMic^en ^b
vvV^^ ^ r^^fenbai}nt>x:ixcee^ bei Bclgrab, 6ai nit^t einmdl

X >^ ^^^fonen fi^ A£>erfc^reiten fonnten.

^ ^o^^^^^^^ w-t einem armfettoi Dann>fet

6 ^roe>, i>ie xiBrigcn XTlomtoren nad? Bergung
^tä^e r>orr XC^x>eo^a unb poncfppa $urü^
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öebltcbcncn Dampfet mb Sdflei^f^^tT no^fBf ^K>o^ « t imm W Reparatur mb 3nftciTti>f ««cl? - :2S

^ Vk VcmuflotUlk haik iDa^*r«tTi> ^>^^ ttrCrieröt-

außer bcm ^ut 3al}re£iiHTkSe fcrtic^ c^oxx^oxr^oTTcrr-» ^

jwtfm Patrouillenboote in bcfc^fcM«iö*<^"
Jampföf angefdufl ttn6 armiert xx^xt> -»
llcmenarbciten — offenfioer «116 i>ei=^rmf ^::Z<xt^M^
Würben. Um 6<is ganse fIugmi«eri«>«r««
nienfdjiffslcutnanfe Su^mann ttw^ »o« ^«>»e«r^oi
ra9en6c Perbienfte. —

.^unbciu unö :tinnärimcssfabrtcTt fo»»^ ^^^J/J^IIt^mm btt unter cngUfd^cr (^bcvleitx^rr^ <^"^^^^ «^/^ *
iAatttfttgunösanlaöen Porc^enornmen ^^S^^^J4^ry^^f.. ß f
i?ert«6t9un9sanlaöen Porc.enornmen ^^^^SJJ'4^Beobn ft '
fclJ^cit fötif am 15. mai ein älterem, S^'^^^^^r^f^..%h

-^Tucf.d^tcios aufgegebene r>erfuc^ ipf^i^e . Xf,^ Vf\ i
ilüimtion bis an 6ie bulgarifc^c ißrettj^ ^^^^^^'Ux/ ^aÖ \\ tv !
f^^trfslcutnmit l^öfjl übernahm mit ^irx^^ ^'^J ^(^W\ \ ^

^^-^ Xraucriü:f mit 6cm Pampfer Uf\
«IUI« baoeauna<5lnc rr^»m^>r^««^« ,.' ,v Jk^^^rr VOn f. /'a^a ATX i

.1*
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.

' ffigloi. IKe muen Znonüoten M^emes^ mtb „Sem" türft«n

ttoci) im Sommer jur ^ottitle ein.

. tDic6craufnal}mc 6cr (Dffenfit» gegen SerHen trat
>^*!^ I^onouflottille, 6er 3. K. tt 2Irmec unb Tta4? 6cren roei-

r|-

^
Poröringen ttts 3nmre unmittelbar 6em <Dberfomman6o

W i>cutfd)cn ^elbmarfcballs t>on IHacfcnfen untcrftcllt, üom
. ^' ^^ober an n?ic6cr in polIe CätigFcit, Sic naJjm an 6cr

oorcierung 6cs Ponau- unö SarcIIcbergangs, 6cm 6as ,^lot-

jWlirommanöo augcröcm 250 öonaufunöige ZHatrcfcn als Ku'
oercr bcigcficUt I?attc, an öec (Erobccung pon öelgraö nad? örei-
wgtgcm, ereHÖttertem Hingen un6 6en anfdjlieienben KÄnn)-

t>ts ^0. (DftoBet ^erDorrogen^en Anteil. 2(tt<j^ öte <0rupt«

^"e I""
-"'^ «nter heftigen, aber g!fl<flt<^en Kämpfen We

Sctgroö*^^*^*^ i'orgebrungen. Die Kämpfe um 6en Befi^ oon

f<i?u>ert K^Z^^ ^"^^ ausgc6el?nten IlTtnenfelöer fef^r er»

^^^^"9 ^5 6ec Flottille, b\z ^ünbfabcl 6cr Bc^-

kS^^"^ *a7rfi?^"/''^'^?^5eitig 5U 6urdifd)nci6cn, 6ic Kontaftminen

iSl ^'^»Wcn '^^^^^^IT^'^ minbcr 9efä(?rlid), fo 5a§ feine (£in-

^*^UUcn'^^^<^mpfl^' //Cemes'^ „ZHaros" un6 „Ccitfja'' t?attcn

fA}^^f4iff^^^^ Qb^^^ fcJ?tD€ren Batterien gioicrc Sc^äöen

^ers^^irttn!^ tec^ 6ie mit pumi>enanlagen oerfe^nen

^^^^ ^^'^u^* er^Iten ttn6 aus 6em jiuerberet^ g«r

J^%^^i>i^^^4^ >S il7-^^ ireimad^ung 6er perfc^iebenen

'^''^^^^ ^^oty^^^^ft^ tvurbe butd} ftiirntartige Koffapa —
'^'!^öy<^e^ ^i^^et T^?^"^^ ^^^^9 ipcl)en6er rDin6 — ftarf per-

^/^fsA rtocf; redjtjcitig, um 6ic sat?lrcidicn für

%>:'%/^'^ ^'^^^ ^^^e
Keocpara beftimmten Sdjleppfäljne

^es rccl^ten Donauufers en6etc ju»

'^T>^'^^ A-/^eyA^^^'%^^'^ X)onauflottille un6 oerft^ob fid?

' ^ ^s n^f txnteve Donau. 3m Perein mit 6en

V ^ >B^-^^c^p vesres wutr^ Itttier^lb ni^ gans ^^ tCagen

^^^cÄ ^^/0ra^-<2>rfoi5a abgefucljt unb eine fldjere

.^ ^^,fo ö<*ß ^ie 3<^tff<^rt nneber aufgenornmen

^^V^/^^^^^^ nycxv £>er-ei*Ä bxt ganse Flottille in 0rfopa

^ L^^usnii^xtn^ i>eÄ X^odjmaffers eine fiebere 5<3^?r-

^»fernc ^or-, eti>fci ts 6et unter rumänifdjer Dul-
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öciüiefoi luuröc; in 6cn übrigen bulgarifd}cn fjäfcn couröen im
ganjen fünf öurd^ eigene un5 6eutfcbe ITTotorbootc unterflü^te

.
armierte Dampfer belaffen, öenen 6ie Bctt?ad)ung unö Sid^erunj

' öes bulgarifd^en Ufers vot fymb^dim jufiel, We auf mmÄ-
tnfdfm Boöeit butäf Hüffen porb^nettet imtröen unb xxm rufftf
ferbtfd^n Banben gegen bie imr fiuferfl idfooadt defd^fi^ten laitb«

«bärtigen Derbinbutigett ausgeffilH tDerben foUten.

X)ie ^nn>efeii^ bes genannten Ceiles unferer jbUitte In

bulgarifd?cn ^fen erreU^te nldjt nur if?rcn inilitärifcl^cn
ött>c^,

fon6crn trug audj Diel 5ur Jiebung bes 2(nfe!}ens bes

.

miA x"^^^
im allgemeinen bei; unter it?rer (Einroitfung gingen

" L ^^^^ßi^'^ctransporte aus Rumänien md) bcn IHitteU

' 6dr^ i
^ öelegentlidjcr Reibungen mit beu rumäwfc^^en öe-

öcn Me ^isfrcimcröen ber Vomw im iru{)jat)r 1916 gin*

• ••

ft^^^^? ^iif/fchuf ^"?^"^''3^'f^t>le" €int?2iten ber ;^lotttlle neuerbings

; .
"

tein ? ^u/a i^-
^^^^^ bie neuen Patrouillenboote folgten.

'^'«r i^J^^^^f^ ^»i ^en befd)ei6enften tedniifdjen ZHit- -

fly'^''ifcfly^*<'tQ>,^J^^^^ova, u?o aud? bie aus Crainfd)iffcn ge-

fj: .
- *2%^^;^qfc$f ^cr Siotmz Derblieb, eine IDerfftätte ber

> . c^^^i^Qt^P^ ausßeftattet n>orben, «m iDehtg-
' ^^n« ^en weiten ßin* unb HflAoeg

^^äj'^'y? ^^CcmeB" »urbe im Sommer 19 ge-

'^'5^'^'^^ !?v> ^V^^^ih '^'^^^ff^^^^ '
»erbenbe Gattung HttmAniens

5i5y.v^^o^v^ >r^5 Q..^'cj^/ii^T^ einer beffer gefdjü^Ien (Dperations-

n^^SUcfy offene ^^uftfd?uf bot, in bem bem flaf-

^t/V^ ^V^^l ^^^er^an^^li^nnftc Sifton? benadjbarten gcrdu-

n^^^^n/v q ^'^iene^ öetr öurd} bem bulgarifd^en Ufer por-

ti^^v^^ ^ S^^^^^et, fct^oii einen geroiffen natürlid)en Sd^u^

'^äV X » 6p ^''^e aitdy iTocf? im Caufe bzs Zliouats Ztuguft

^W^^K fiiv altcrtfcxllfig^e fünftige Operationen gegen

ZJ7cit^ri<xl füt groie Kriegsbrücfen unb
^^^^Lr^^fetforntcätion öefenbet. Der 2tttferpla^ im

V%., r
^^^^^^ «Mc^ als Sufluc^ftstMfen für bei €itt-

^ ff^nöes mit Rumänien unteriDegs befinbli^e
<Pieri>uiT^m^c^te Menen.
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\d}ts>tu Säfibm, 6te fte suc angegebenen Stunde sunt Hfic^u^e

ndtigten. Die Biilcfe mat o^t öetatt ierfd^offen, ba^ ^u^

mtnöeftens längere Seit Mtgef^ nmfte, fW not«

Mtoftt9 benu^bav ^emadft wtxbtn tormk, 6er Uebergang ipeiie-m Cruppen unmöglicfx ^wf 6ie fortlaufenöen Juntenmel-
6üngen l?attc bas flottillenfomman^o im £aufe bis 2. (Dtiobtt,

nod} bevor eine 6ie entfd]ci^c^^c Bedeutung ^ier ^lottiUenaftion

betonende Depefd^e 6es 0berfomntan6o5 von iTTaienfen ein*

langte, ivotx roeitere IHonitorgruppcn unter BcfeM öcs Koroet*

tenfapitcins IPulff ^ur 2lblöfung 6er im Kampfe geftan6enen

bereitgcftcllt unb ii^nen weitere IHittcl jur völligen §erftörung

6cr BrücfC; 6. ij. befd)u>erte Sd^leppPcibnc iin6 HTinen, mit*

gegeben. Die Dollige (^erftörung 6er ui 5ei Itadjt i>om 2. 5um
3. ousgebefferten Brficfe gelang erft am 3. 0ttober burd? 2tn*

treiben von ZRinen bec Sd^UppKil^ne tmb min fonnte (idf bas

Sem ber frif^ angef^mmenen Utomtoce ber SefAmi^ung ber

Batterien unb tCruppen sumenben. thxtäf beibes nmrbe ben

Keflen ber am bulgarifd^en Ufer perbliebenen Humänen ber

Hfi^Sug abgefc^iftcii unb 6en l)erbün6eten 6te lDie6erbefe^ung

wn J^ja^opo ermöglid^t. Der fü^ne Pcrfud? 6er Humänen, 6ie

6en fjauptteil iljrcr (ßcfcbü^fraft gegen 6ic TTTonitorciT gc=

braiid-^en 9e5ti>ungcn iraren, en6ete mit einem gän5lid)en IWifi-

erfolcjc; von 6er ttbergcgangencn Diüifion erreidjten nur Crünr
mer U)äi?ren6 6er Ztad^t jum ^. (Dftobcr in Booten n>ie6er 6as

linfc Ufer. (£nic Xnel6ung über 6as r7eraniial)en 6er rumä*

nifd^en ;^lottiIIc ermics ftdi als falfd>. Die 2tftion 6er Zl'lonito*

rcH am 3. CDftobet ivai md?t nui öurd? 6as präsife S^mt 6er

nun Döllig etngefd^offenen rumänifd^en Batterien, fonbem <mdt

biwtäi Dom. jeinbe tnaffenl^aft abgelaffene tCretbmtnen ttnb fo«

gar Corpebolansierungen vom €anbe aus erf<^n>ert tporben.

Die Kfi^e^ ber ^lotttUenetn^etten nac^ ber glAt^enbeR Cr«

fflllttng t^rer Aufgabe in ben Kanal rott Belene geftaltete ftc^

ju einem befon6eren Unternelimen, 6a 6te Humctnen 6effcn tal»,

mcirtigc ^ufa^rt burd^ unter 6em Sdju^e auf einer 3nfel Dor

Simnicea errichteten Batterie un6 6er Dunfel^cit ausgebrad^te

^TTinenfcI6er perlegt {^attcn. ,,Bo6rog'' mb „Koros" trar es

nod) am 3. (Dftober aben6s, beüor 6te Sperre polleiuSct luar,

gelungen, in 6cn Bclene Kanal cinsulaufen. Die 2lbtcilung

unter Korpettentapitän IDulff mugte in Celef St^if^enftation
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tnaiE^ti. Dos Donauflottillenfommanöo re^te beim por^efe^ten

deittf<i^ 2lbf4tnttsfommati^ von Stftop ^ie £De((tti^iiie 6er

3nfcl bfax^ eitlen Qan6fteetd^ an. XHefer nnit^e am 8. (Dfto^eK

ntor$cns unter ZDUioirfuTig öet im Kanal doti Belene perWie*

benen UTonitprgruppe un6 6er Don €elef bis aw 5en Han6 6es

3TlincnfcI6e5 oorgefd^obenen armierten Dampfer 5cr IHinen-

öMeüiing, bmä) je eine Kompagnie öftcrreidiifc^'Uüc^arifiier

Pioniere un6 6eutid)en £an6fturm ausgefüf^rt, gelang uoUfom-
mcn un6 bradjtc anfe^nlid)c Beute an TtTaterial unb Kriegs«

gefangenen ein. Hacf) Kciumung 6es illiiKtifoU^o.- feljrten fämt-

Ud}e an 6cv Cnpaation gegen Hjal^cuo beteilic^t acn?efcnen ^lot-

tilleueinljcitcn nodi nad^mittags in iljren Sd^u^l^afen ^uiüd un6

bradjten u?äl2rcn6 6er IDarte5cit, in 6er Hadit oom \. jum 5.

(Dftobet 6ttt4 ttdiXi Qan6ftreid^ in (Bitttgiii cxb^kte^ mit

3en5in, Petroleum itnb Ko^le bdabene Si/imtc mtl. Beten

XITiUtonentpert bedite bie Koften bei; Hei>araluten auf ben f(f^n>er

befd7ä6igten ^Honitoren „öo6rog'', „Körös", „Sjamos" unb
ben Patrouillenbooten „Barfdj" un6 „Disa'' retd^Ud?.

iXa&i 6er ereignisreid^en ecflen (Dftobevbefab« trat bis jum
Uebcrgang bei Siftoo eine längere, mit Fleineren burdtaus erfolg-

reid^en Hnterneljmungcti gegen 6ie rumäriifd^cn Ufer* un6 3nfel'

ftcünngen junädift 6cr ^lottillenbafis un6 Befd7ie§ungen 6ec

gegnerifd]en 2lrtiUerie im Kaumc üon ^^ninicca ausgefüllte

paufe ein. I)ic Beiftellung einer öfterreidiifdrungarifd^en ^^lie»

gcrnbtdiung erleid?terte Tiiand^e 6iefec ilufgaben, ^ur Unter*

fuiljung 6es Hebe Ijatte 6as iftottenfomman6o ät^nlid}

tt>ic feinerjeit oor Belgra6 fd^on feit längerer 3^it eine jirfa

300 itlamt ftarfe tnatrofenabtetiung als Httbertc beigeftellt. —
7k\& eine in biefe paufe fallenbe Unteme^mung muf au4

bie Einlage einer Kontaftminenf|>em bei Silifllria ermähnt wer-

ben, um 6er rumänifdjen Flottille eine enentuell gegen ^lanfe

un6 Küden 6er Perbun6eten gerid^tete (Dperation ju erfd^meren.

Die iUinen muften öasu über Can6 gefd^afft un6 in Siltfirta mit

6en allcrbcfd^eiöenflen Bel^elfshiittcln aitsaclctit irerbcn — nod^

6a5u n7ät}ren6 eines eben im <5ange befin61ic^en 2irtiUerie'

fampfes.

Der Verlauf 6er Operationen ju €an6c ermöglidjte erft am
23. rtopcmber mit 6em llebergang 511 beginnen. Da 6ie Ru-
mänen injipifc^en notgedrungen einige Kräfte aus 6em Kaume
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i>ott ^mudaa abgesogen liaiUn, voH^og ftd; btx Hebergang^ ob*

4k\ät butd^ ^dftm ZUM ttfäumct, unter geringecem XtH^et*

iianb als mDartet. Die Doitouflotttlk beäU ^«t!»ei 6ett Itnfen

Jlügcl 6ec ubcrscl^enbcn Cruppcn, fdntpfte am 2'^. bie fdnV
Uc^n Batterien im Bereiche 6er lleber9an95fteUen nieöer un6
fäuberte bas Ufergelänöc vom ,^ein6e. Qt«tauf teilte pe ftd?.

gmci lITonitor^ruppcn gingen ftromauf, eine Don i^nen befe^e
Cocabia, öie andere begann mit 6cr jreimadmng bzs ^ahr-

ipaffers gegen bas ^ifeune ^or, eine dritte ©ruppe unterftü^te

bcn Ucbergang bit pcrbünbctcn Cruppen bei <P)iurgcr>o.

Die 5reimad}ung der 550 Üilometei- langen Strcäe (£orabia

—

€iferncs tTor n?ur6c, ba eine ron „2llmos'' cjefüfjrte (5ruppe,

bciKljeiid aus den ^^iim fleuicieii anuierton Dampfern „Cfobancj"

und „S^i^ixQd", einigen IHotorbooten und $a>ei pionierjügen

des fyms, mäf dem VottMtn eigener Cnippeit fiber tLutm*

Sepetitt (hinaus diefelbe 2(ufgabe, beim Ctfemen Cor be9titnen6/

in der (Talfahrt beforgte, in der Hefordjeit von 6 tCagen betverf«

ftcüigt — die Donouflotiille ^otte fomtt sunt sielten TXlak den

Sd^iffaljrtsEpeg eröffnet.

X)ie IDerft in Cum Sererin loar von der K. u. K. Kriegs*

marine befei^t iDorden und da fie feit 3<^bren von der rnma«

nifdjcn Staatsrerumltung ganj pernacf^läffigt; pieies aud) per»

fd^Ieppt tüorden ipar, mu^tc getrad?tet a^erden, fte fo fdinclt

ab möglid] micder bctriebsfäl^ig ju mad}en, was die öfter-

reid)ifdv-ungarifd)e IHarinepertDaltung aud? in IDürdigung des

dringenden Bcdürfniffes nad7 einer Keparatiuficlk fofort in Ein-

griff nal)m. t)orgrei[eiid fei bemerft, daf} die deutfd?e Oberfte

fyeresleitung die Hegelung diefer unauffd?ieblic^n Ztngelegen^eit

mit dem f^r erfd^merte, indem fie in der deutlich er«

fennbaren Zlbfid^t, der dieutfd^en pripotindufteie für die S^*
fünft die j^tfe^ng an diefem mid^tigen punfte 31t fi<f^n, den

Sefi^ bts ^tabliffements, als im (ßebiet der deutfd^n IHilitäc»

©ertpaltung tti ^^umänien gelegen, beanfprud^te und iE?ren Stand*

imnft ebne Hüdfid?t auf die pon unferer Seite geltend gemad^-

len ©ründe militärtfdrer und praftifd^cr Hatur !)artnäcfigft

aufredit crl7iclt. Vk Perl^andlungen sogen fid) bis IXlati 1917

!)in und endeten mit einem Kompromiß, bas iwav der öfter*

reidiifd}-ungarifd)en Kriegsmarine meljr Statten als Ked^te auf-

bürdete, il^r aber dody die ZHöglid/feit bot, im 3ntereffe der
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Jansen Sdjtffa^d — bk, atgefeljcn pon 5a K. utiö K. Donau«

flotttUe, oi)mb\ts 5« 90 pcosent unter Afiemu^if<i^ bsn>. unga«

tif^a jladd^ ding — ganj fyruoragenbes su leiften. Dies

ntufte bk ^euif<^ 0berfte Qemsleiteing id^on wenige Zflonote

fp^ter fdc^lic^ anerf^nnen.

Dfe fhfomabn>ärts cntfcnöeten tTcile 6ec Donauflottille unter*

ftü^tett/ mieöert^olt in bk Kämpfe eingreifend, bk Porrficfung,

bis am 8. Desember (Dlteni^ genontmen untröe, n>orauf ft
nad^ Huftfdjuf einrüdtcn.

Die jlugminenabteilung/ Derftdrft butdi bk von (Dftrooo ge«

fommcncn pionicrsügc, mad?tc pd? mm an bk mül^fame ^Irbeit,

6ie Sivcdc von HuftfdiuF bis nadi f)arfoüa-(5iur9cni von rumä-

nifd^cn mb bcu eigenen nid)t mel}r benötigten Sperren bei Celef

un6 Siliftria frci5umad)cn un6 pollfübrte fie tro^ 6er furzen

(Eagc un6 ungünftigen IPettcmcrhältniffe/ 257 Kilometer in ^9
^Cagen 5nrücflegen6, bis €n6e Desember.

Der ^lottillenftü^punft im Kanal von Belcne umr6e gc
räumt, bk 6cr llcbcrbolung beöürftigen ^Jlottillcneint^eitcn gingen

nad? Curn^5cr»crin b'^w. ©fenpeft ab, eine Hlonitorgruppe blieb
.

im engften Kontaft mit 6er (Dfhtpationsarmee 6er Derbündeten

mä^ fiber DDtnter in 6er unterften Donau. Hadn Qarfot>a und
in 6ie <ßegen6 oon Broila al>geor6nete €tn^ten Ratten dort

dur^ Eisgang' emfte (Eiefa^ren 5U (>efte^.

2Rit 6em €isfrein>er6en 6es Stromes im de$og

bk Donauflottille «lieber i^n Poflen in 6er unterften Donau,

diesmal mit 6er Qauptftation bei Bratla. <ßrdgere Kampf-
handlungen fanbcn nid?t me!}C ftatt, dod? ergaben fid? met^rfadje

(^elegenl^eiten, Zninenunteme^niungen mit Benü^ung bts IDeges

über Cand t>om J?auptftromc aus gegen die ruffifdjen Stellungen

aussufüljren — 6ie rumänif^en IRot^itoren blieben nod^ nne

ror unftd^tbar.

„Cemes'' trat pollftändig repariert un6 teiltt>€ife umgebaut
u>ie6er in Dienft, il?re Itad^folgerin wuxbt in „Bosnia" umge-
tauft. 3m September fanF „3nn" infolge 2luflaufens auf eine,

tt>al)rfdieinlid? aus einem 6er Dielen Hebenarme abgetriebene

ZHine, nörMid? Don Braila, n?obei 6er per6ienftDolIe ^lottillcn-

flabsd7ef, 2TTar Don förfter, perunglücfte, n?ur6e aber unter €ei-

tung 6es Sd}iffsfomman6anten, Kfpt. Cefd^anomsfV/ n>ieder ge-
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Ifohtn mb nod} poi* 3a^resfdjlut nadj Biifeapeft jiic Heparatur
9cbrad}t. „HXicxos** wvx^ oittec Dtenft gcftellt

3ni 3ai[7re traten mu^ 6en fneöensf^lfiffen oon Birefl'*

€iton>sf un5 Bufatefi neue 2(iif$aSen an bie DonouflotttlU

Ifixan, 2(uf bev unteren Donau mar nur me^ 6te StrompoUset
au53uüt>en/ mos ongeftc^ts 6cr oon Rumänien angenommenen
J)altun9 un6 neu er^benec l>ulgarif<^cr 2lnfpnii)e allcröinss

nid)t of}nc Hcibungen abging; Ijingegen mad^te fic{> 6yrd} öas
<£inrüvfen 6cr Pcrbünbetcn iti 6ie UFratTic ^a? Bo^^l^fnis gclten5,

6ie XDieöerJ^erfkllung geor6ncter Perba Itniffc in 6eu uFrainifdjcn

i)afenftä6ten unö entlang hm in öas Sdni^arje ZTTeer münöenben
Strömen aud) 6urd? fd>n?immcn6c IHad tmiltel ju unterftü^en.

^rner max es für ^ic lDie6erai(fiiaImic <Scr $d>iffa^rt imSd^mar* •

ZHeerc unerlä^Ud], nidjl nui öie aus öcr Kricgsseit uerbliebene

ZTltnengefaf^r 5U bcfeitigen un6 juminöcft ungcfä^röete ^al^rrin-

nen bcr^uftcUen, fonbern ouc^ hm in jenem TXixm oorgefunbe«

nen parf t>on iioxiMs\ii\^tn, witon viel« 6en ZMctbunöflooten

^e^rteU/ fo fd^ncU als tnödltd^ nneöer gebtauii^sfaf^ig 5U

nuu^en.

Sei öcr Unmöglid^fcit, Seefdjiffe aus 6er ßeimat ins

Sd^ioarse ZReer :;u fenben, erübrigte nur bet '^usxx>z% bie tipd^

am eljeften notbürftig feetfiic^ig 5U madjenbcn Sdjiffe ber Donau*
flcttiHe c{Ic^^s 5U abaptiercn \mb ^ic lleberfa!)rt über bas ire«

gen feiner plö^lid] cinfe^enben Stürme im6 feines ftcHen 5cc*

gangs becü^tigte Sd^tpar^e IHeer nad} 0beffa unternel^men

laffen.

Ceid^terc (Einbeiten mürben aiidj für bic 2]7incn[uvi)e in bcm
0efterreid)4IiiJ,aLH 5ufaUent)cii Seegebietc üerujeiiöct, in anbcren

2Ibfd]nittcn moxzn beutfd^, aus Konflantinopcl ^rangebrad?te

^aljrjeugc 5um felben gii>e<fe tätt^.

Die na4 ®beffa abgegangene Mitteilung ber 2)onaufIottilI«i

n»el^ auf 6ie Dauer i^rer 2(lm>efenheit oon ber Donau aus bem
Befe^lsBereid^ bes (DBerfommanbos mocfenfen hivo. bes ^.0. 2

in ben bes in ber Ufraine operierenbcn öffcrreid?ifd)«ungarifdyen

^eeresteils übertrat, naljm nad? glüdlidier Ueberfa!)rt ben ma*
ritim'militärifdjen ^afenfdju^ienft auf unb fütjrte mebrfad?e

5af>rfen in bie Stromläuf? an? 1\\xs ben Bemannungsftänben

ber DonaufIcttillo unb fonftigem pom .-^lottcnfommanbo beige

fteiitem Znarineperfonale würben für bie teils erbeuteten (iPie 5.
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3. 6a? !talicnifd}c KanotiCTiK-^ot ,,t!trd)imc6e") tcilf crtrcrKmcn

Scefdjtffe Bemannungen aufgcficlU unö öiefe Sd^iffe betricbs-

fd^ig ^znxadft ^uf öiefe 2lrt ö^Icing es, allcröings unter äuget-

ftfr JlnfpannuTig aller Kräfte, bis ^um Illonate September einen

geeigneten €cfa^ für ^ie bis 6at}in uon 6er Donauflottille per-

fel^cneii Sccöienfte J)cr3u[tcüen, worauf 6ic ^loUiUenabteiluuö 5es

Sd^tparjcn Uleeces in bk Donau 5urücffe^rte.

Das pon Sfl^often füc Me Zltitielnta^te t^erdiito<l^eii6e Un-

heil rtg 0udi bk t)on<mf[ottiUe mit. ^tn Sd^u^e VLn^oams su«

tfi<fl»erttfeit, am öem bec 4ßrogtetI t^rec BeitKinituitgen ftammt«,

^ifte fie im felben 2tugenblicfe, wo bk Sccflotte an 3u9oflaiDien

übergeben tt>ur6c, üom besetftettett 3ubel 6er BeDöIFerun^; Ik»

grögt/ in Buöopeft 6ie uttdarif^e Sia^Qz, bis fic^ bas X)iftat

btx Siegor im XDeithieg ou^ an i^r erfüllte.

IDIiit«f|aI6<t» iDcMtH* KsitfltnuRiiie.
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bei der 2>0tiattfli>ttiUe

'^^ic bis äum ^rü^af^r ^9^8 beftanöcnc 0r$amfation mb
-A/ Stellung bcs öftcrrcid^ifdj'ungarifd^en ^lottenfomtnanöos

entftammtc nod) 6em <£ntmurfc Cegctt^offs. Piclfad] «?cgen 6cr

Pcrcinigung opcratiper un6 rein aöminiftratiüci: Bcfugniffc

gefeinbct, ^at fie 6ennod? 6ic l?ärteftc probe im Kriege bcftaii6en

un6 u?ur6e eigcntlid? crft einer Pcrfonalfrage ipcgcu abgeän6crt.

Dem ift nur lu entgegnen, öaf 6ie befte 0rgantfation o{?ne 6ie

(£rgan5ung bmdf 6ie fücipat)! geeignetec Perfoneit wotfl, übtt*

all Ubensunfäl^td Bleibt. Bemecfeitsimt tft, 6af im 6e9eit'

fa(e ju (Defilmei^Ungant öie ^eutf^ ^otte mit b&n Urteile

(berufener öeutfd^r fadymänner einer cinfjeitltc^en (Dbcrften See-

friegsleitung entbe!}rte — ein Umftanö, 6em j. B. ißro^aömiral

Cirpi^ bas fd?He§lid^ 5unt l^r^ängnts gemoröenc Terfäumnis

jufAreibt, 6ie ®elegent?eiten jum €infafee 6er Sd^lad^tflotte, fo-

lange fie nodi frifdicn ©eiftes n>ar, nid)t u?aJ?rgenommcn ju

.

Fjaben. (£rft in Icfeter 5tun6e, im September \3\8, als es I)in»

fid^tlid) materiellen 3eftan6es un6 (ßciftcs 6cr Bemannungen
längft 5U fpät war, crbiclt ein 6eutfd?er 2(6miral 6ie Bcfugniffc,

6ic unferem ^lottenfü^rec f<^on ju Einfang 6es Krieges beflätigt

u?or6en iparen.

Kaifer Karl l?örte, beuor er fid? im ^rüI^jaJ^r \2\S ju 6cc

6urd7gceifen6eii :Sln5erung in hm Z>ev^ttniffeit bes Jlotteitfom«

monöos ent)d}log, 6eti Tlb/ntkäl (SQ^ersog Karl Stefan wnb bm
greifen 2(Mrai ^kaf ITlontecuccoH. £rfterer/ mit beffen \dfon

im 3a^ 1(895 erfolgten 2Iitsf(!^(en aus öem afttpen Dienfle

6te Kriegsmarine eine nad? i^rec unpergtetd^Iid^en Begabung
jum füt^rer geborene Perfönitdjfeit perloren i^atk, ^ianb toat^»

ren6 6e5 Krieges, ftdi 6cr 5"rforgc für crMin6cte 3"^"'<^Ii^^cn

roiömenö, 6en militdrifd^en Pingen ferne un6 ipar erft sur IXn-

terfuc^ung ^er Urfac^en öec meuteret in Cattaro entfenöet n>or''
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bm. Don tfl Mcmi, ba% « in imgint 3a6rcjt

b<tv Doppelfteüung 6c5 Vflaün^oxmmbanten, iMtfot wegen
^cr Ueffeln getDcfen ift, 6ie 6cm Sd)trim$c bcs ^^ftigen ShtUtt'
fü^cers buxdf 6cn Kampf jur Durdjfc^ung 6cr S^^^etungen hei

6cn parlamcntarifd^en Vertretungen angelegt «>ur6erT. <^s ift

babitt nid}i von 6er £)an6 3U mcifcn, 6a§ er für bk ^Heilung ein-

trat, wkwohfl bk HriegsperJjäUniffe, iin6 gans bcfon6crs bk im
fragUcf?en ^eitpurtftc Feinen Dergleid) nut 6encn .•^ulti^^cn, 6ic er

nur im ^ric^en fcimeu cjcUutl Ijatk. Pen 2l6mtral <ßraf ZHontc»

cuccoli, 6er neun 3al?re an bet Spi^e 6er Xltone geftan^en

un6 von fetnec Doppelftellung mit eifermr (Enecgie 6eutU<j^ im
Strnie bes flottenffii^rers im Hctege <5ekraud^ gemiu^t (»atte,

fällt es fettet, eine 2ln6crung feiner ^(nftc^kn ansune^men.

5cU f( ipie6er an 6ie ffl^renbe Stelle 5U treten, roar er fd?on mit

Hüdfid^t auf ein im alter ^uftges 2lu9enlei6en nid^t mei)r

rüftig genug.

VOit immer 6em fei, fo ftcbt body feff, 6a§ Kaifer Karl ftd?

bereits eine fefte Meinung gcbilöet l)atte, als er 6ie 6rci l>oi?en

Seeoffijierc berief, 5cncn 6ic ^unftionen eines ^laggenoffijtcrs

jur 2tllcEl)öd})ten Dispofition, 6es C{?efs 6ec Znarinefefttou un6

6es ^lotfenfomman6anten 5uge6ac^t ivaren. Die mit einem

hirsen jlottenbefel^le oerffiste Heordantfotion froitffte an 6em
facf^üci^it jet^ier, 6a§ ei^ntlt^ 6er (Durfte Krie^s^r felbft

fxdf mit einer tedjnifd? unmögtid^ 311 tragcnben Derantnjortlicfy«

feit bclu6, n?äl}ren6 jene 6e5 jn feiner Perfügung geftellten,

ränmlicf^ iebod) oon i^m getrennten 2l6mirais nic^t genügend

flac umfdjricben, en6lidi 6ie 6e£ ^lottenfomman6anten im fei-

gen 2]Ta§e ipie feine t7an6lung5freil7eit gcfcf^mälert rpnr6e.

nirgends mie 5ur See fann bie Raffung großer (£]itld>lüffe

augenblidlid} nötig u?cr6cn. Sad^lid^ u>ar es bal}u nur i\u be*

6auern, 6ai grögere (Dperotiotten fortan nur mit aUerl^dd^ter

^uftimmung unternommen iper6en durften, gans abgefet^en von
^

ber Unflar^eit 6es Begriffes i^töfere''. äud^ bei einer flet*

neren Operation 5ur See Tjiuf 6er ZHöglid^feit Hedjnung ge«

tragen xxKxb^n, 6a§ fidf aus t^r 6ie Hotn)en6igfeit ergibt/ un-

Der5üglid? alle üerfiigbaren Kräfte einfe^en müffen.

Die l)crbin6ung sttjifd^en 6em 2t.(D.K., ben fioci)ften £>eereS''

ftellen im Sü6tt>eften unb Sü6oflen unb bcm i'iottenfomman6o

beforgten zugeteilte See« b^rp. (ßeneralftabsoffisiere. Be$ügti(^

6»
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^er QauplfrieddWen pola un^ (Cirteff lad eine toefentttc^ Vä' , !

dnfai^ung für bas gufammennrftfen Don Can6- mb Secftreit» '
*

Mfieit ^rin, ba^ in bcibcn piä^en ^fbmiraU cuu^ bos Kom-
matt5o 5u Can6e führten; 6eie Krie9sl)afen Cattoco uttterftanö

i>on alkxBfyr b^m 3cfct)Ic eines (ßcncrals, Sebentco Jenem eines 1

2l6mirals, c'^cr aber feinerfeits in allen ör\\\S rmlitarifcf>cn Tin- '
'

gelcaciibeiten feines- Sesirfes 6cm bas Itüftenabfd^nittsfommanöo
'

füljrenöcn <5eneral unterffcllt irac. 2lnfanc^ bc& Krieges

aii$ 6em tDortlaute reralletor Dienffporfd^riftcn fidi crgcben6e

UnftinimiyFcitcn bc^üalid^ opciatircc Permenbung von Sceftreit-

fräftcn iin6 Ujrei- Öemannimsen in (Lattaro ruuröen Pom
2I.(D.K. im Sinne geregelt^ 6af 6em ^lottenfommanöo 6ie doüc

J^erfügungsfreitjett übet Me operatiü^ flotte ($en>a^rt Wb.
XKe DonouflotttQe unterfiaitö 6en Qeeresftelien; tpelci^e im je«

»»eiligen (Dpcrdionsfiebiete ben Sefef^l ffil^it; Mes führte bcf

5U; vom ^bf!e 11915 bis in 6ie ^n^eite ^Ifte ^9^8 mit
j

2tusna^me 6cc erften 8 ZHonote bts 3a^rcs \3\ 6, xoo bos

2t.0.K. Wtrft über fie verfügte, bm 6eutfd)en 0bcrfomman6o i

2T?acfenfen unterftellen. 3n 6er peiten ^älfte \9{S ftan6 fie
|

unter 6en Befef^len 6cs bic in 6er Hfrainc hctacf^Tcrte t

2ibtcilung 6em bortigcn K. un6 K. 2(rmcefomnian6o. Die wai}-

rcn6 6cs fcrbifd)cn ;?eI65naes ftcllenireife aufgetretenen, . .

bal6 übeniHinbencn J\cibungen entfprangen 6em rafd)en IDecI?fel

in 6en 2(i*mecfomman6en, 6cncn öfters 6ie niatertelle ^eit man-

gelte, fxdi über 6ie Ceiftungsmöglidjfeiten informieren.



4%%tetD0^i mdi ^eftercetc^Uitgdnt bnudf 6ie von ^ngianb
mAr ausgegangene Verleugnung 6er w>efentUdrften Sa^un-
gen 6es internationalen Seeredjts — 2(ufftellung 6es Begriffes'

i{riegs3one 5ur See ftatt affeftirer B!ocfa8c unb Dranqfalicning

neutraler flaggen 6urd) iDiüfürlid/e 2Xuf|tcIlung dou Bann«
»arenliften, Poftpericfeung un6 fo mancJyes an6erc — mebr c6ec

minbcr in iHitleibcnfcf^aft gesogen u?ut6e, Jjat öas ,-^lotlen»

foHuiiaiiöo, 5e[)*en (Sutad)ten in allen fragen feere<i;tlid>en Cl^a-

rafters pon 6er ©bcrften Kriegsleitung als nia§geben6 oneir-

fanftt imiKÖe, 6o^.feinerfeits jcbcrjeit an ber ftrengften JSeobaci?«

iung 6e5 Qaaget SWornmens feftge^^xUett

Dtt Ztnfd^lug an 6a5'6euif<^ Porge^en im Unterfeeboots«

friege erfolgte in 6er flöten unb unanfe<^tbaren «^rFcnntnis, öag •

in öiefem falle vou nie jupor ein Hotredjt im (f>cUuua fom»

men muftc, gcrcditfertiat 6urd? gegnerifc^ Z^ecdCtDaUisung un6

6cn <If)arafter einer neuen IDaffc.

IPäl^renb (£nglän6er, franjofen iinb 3taliener fic^ mit 6er

i^cfdjiefung unperteibigter, ojar feinen militärifd^cn IDcrt baf
fiellcn6er ^eud^ttücme befaßten, l^aben öjteimd?i)d]'un9aii|d?c

Sdjiffe nie einen 5d?u§; 6ie Seeflieget nie eine Bombe gegen

oniere ab befefügte pnntte ober offenfimöiden ntttttdrifd^n

XDett ^abenöe <Dbjefte oBgefeuettl Xier suc Stimmungsnioä^
gegen uns n>ei61ic^ ousgenü^te ^\cX\, 6ai in Pene6ig ein toji* •

hatis Bil6 6er nur 80 Hteter pom gentralbaJ^nf^of entfernten

Kirdie TfTa^ollna begli Scab^i jcrftört n)ur6e unb ein anberes

IHai unbeabfid^ttgt eine Bombe auf 6as Pflaftet 6es XHarfus- .

planes fiel, änbert bieran nidjts.

§ur See felbft ^at <Defterrcid)'tlngarn metirfad) bett>iefen,

u>ie \}0^ es 6en (Seift ber inteniationalen Hegeln be^üglid) bes

Sd^u^es Dcrtpunbetei uii5 liianFei; adjtetc. So als im Januar
«4n unlet ttalienifc^er flagge faJ^renber Dampfer nod^

Cottaro eingefoa^t nnirbe. Sa er tatfäd^lid^ ob Spltatfc^iff
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in DcriDcnbunoi )ianb, irur6c er famt I^cmanuung entlaffcn, mic
\vol)l ec ntd^i allen international Dordefd}tiei>enen jormali*

täten tni^ptadf,

Unfere im tRittdmeer freusen&m U-Boote Ratten w\^tfy>lt
(E^legenl^eit gef^abt, 6en 5d}u^ 6er'2lb5eid}en für Spitalfd^iffe

n^SbcauäimU Dampfer ju Derfetifen, nxir es ^o4 ^vtxdi Me
I»ef(^i0orenen 2lusfacicn aus Salonifi entPommener Kriegs-

gefangener crf}ärtct/ 6ai 6er grögte Ceil 6er ITac^fcfiübc für Me
6orti9en <£ntenfetruppen unter 6em Decfmantel 6es Hoteii Kreu-

5e5 ror ftd) ging! Die cnttt>id?enen Kriegsgefangenen l^atten

felbft am Cofd^n i>on Dtunition imb fonftigem Krtcgsbcöarf

aus 6en mit allen äußeren 2lb5eid}en für 5pitalfd)iffc Dcrfef^enen

Dampfern mitgearbeitet un6 fd>on 6er Ciefgang 6er fcbmer be*

Ia6enen 5ci>iffe allein Ijättc als genügen6er Bemeis für 6crcn

ntitbräud^lid^c Pertt)en6ung angefcben n>er6en fönnen. Unfere

U'Bootc traben it^re (triften Befcl^le aber ftcts gea?iffenl}aft be-

folgt; mte fcf^tper i^ren Komman6anten au(f> 6te Hflc!ftd}t auf

6te i>erflet6cten Znumttoitstransporter fiel.

TXnäi auf 6er Donau befdröerten 6ie Hüffen mit Docitebe— ins jeI6^eer Humdmens — IHunition un6 Kriegsmaterial

unter 6em Decfmantel 6es Hotcn Kreiijcs md) Serbtenl

IDir f}aben wenig Dan? für unfere Covalität geerntet.

Tim \8. Vfiäx^ \^\6 feuerte ein fransöftfd^es U-Boot bei

bellem Sonnenfcbcin gegen 6en mdj allen Hegeln fenntlid) gc-

mad:>ten 5pital6ampfer „€Ieftra'' iwci Corpe6os ab, von 6enen

6er crfte traf. Der Dampfer fonnte 5irar geborgen it>er6en, bodf

gab es einige Cote. Die r>on ma^c^cbcnöcr fran5öfifd)er Stelle

abgegebene (£rflärung befdiränFtc fid) auf 6ic IDie6crgabc 6er

Znel6ung 6es U=BootS'Komman6anten, 6as „unfid^tige IDct-

tcr" ^abe 6ie (Erfennung 6ec „(£lettra" als Spitalfd}iff Dermin«

6ert, audf er nur einen Corpcöo lansiert. Beiöes l^an^

greiflid)e Untpal^r^eitenl

(Ein 3al?r fpäter »urbe ber f^n^f^ Küften6ampfer

„gagreb"; ber beu fpärlid^ Xkdtift ^mifd^en 6er 2^^^^^^
rung beforgte, ofjne IDarnung perfenit, ipobei ein größerer

Perluft an ZHeufd^enleben eintrat.

Bcfon6ere 2ln5iel}ungsfraft fdjcint 6er 3ai)re ()in6urd} in

Sü66almaticn un6 2llbanien im Dienfte als Spitalfd?iff gcftan-

6ene Dampfer ,;Baron <£all'' auf 6ie ttalienifd}en jlteger unb
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Untcrfccbootc geübt Ijaben. €r vouxbc im Sommer \^{7
von ^iwo,cvn imb ein '^ahv fpäter von ^lie^ern unb Unter-

feebooten, glücfUd)ei:u?eife erfok^los, an^esciffcn mb bas tro^

feiner ta6eHofen 2Ib5eict]en imb bellften Sonnenfd}cins

!

Hie joc'Oriiial erbobenen Proteftc blieben erfolglos, iitifci\:

(Öegiiei waiax übei^tugt, \id] mit eiserner Stirnc alles im 2"canicii

6er gepriefetien IHcnfdjlidyfeit'' erlauben 5« Mttnenl

§u 6iefem 2(bfd?nitt gel^ört mo^l aud} bas X^et^alten von
unfeter Seite hä 6er Bergung 6er Bemarnrntt^ 6er ftttfen6en

„fLushm**, 6er ^ttung 6er Befa^ung 6e5 „SoucouH** 6ur^
ixxm Seeflu^seuge mb 6er ^ufna^nie 6er Befdiui^en 6er eng*

Ufdjen Ucbencai^ungsöampfcr am 15. Ztlai wxqlid^
mit 6er ^}altung 6er fransöfifdien ,-^lottc gegenüber 6er unter*

geF)cn6en „3«nta". I)ie Unferigen Ratten tro^ 6er gebotenen

äii|erflen (£ile o6cr fonOiacr crfif)n?eren6cr llmftän6e nodj im-

mer ^cit u)el?rlos (^5ett?or6ene aufsufifd^cn.

(£n6lidi nodi ein IDort über 6ie (Sntfiibrung einiger I^ono-

ratioren aus 5. (ßiorgio 6i £if)a als ,/<öeifcln" 6urdi 6ic iran*

$ofen im fyth)k 191^.

ITTan ipür6e wobl rergeblidi in 6en DöIferreditUd^en Sat*

jnngen über 6en Seefrieg nad? einer ^an6l)abe .^ur (£nti\inil6i'

gung gcfdiroeige 6enn Ked)tfertigung 6iefes Elftes 6er IDillFür

fuc^en. Bleibt alfo nur 6ie 2Innal?me, fid) öurd) faujtc Ge-
walt ndf^e CinUi^e in 6ie Stimmung 6er 3nfel&ep91ferttn$

5tt perfd^iffen ttn6 6urdf 6te mit einer falfd^en 40ebdr6e Don
i{itterlt<^ett oer^ierte Hficffen6un9 6er <0etfeln ein poKttf^es

Samenforn ausjuftreuenl
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VI. SKeiitereien

W%%ie 5U Canöe, UTt6 nid^t tiur in (DeftcrrcTc^vllnc^acn, fon-

6crn namcntlid? aud? in icanfreid? un6 Italien, fer«

ncr in öer feeutfcf^cn IHarinc, kitten ftd? aud? in 5er K. un6

flotte IHeuteccicn ereignet, 6eren Derlauf fd}on an frül^crer •

'

Stelle cnt)af)nt iüur6e. 2(ngcftd>ts bev Kntimrcbigfcit bec mit

ben leidji'ien uu6 be6enflid)[tcn ZHitteln arbeitenden öcsnerifd^en

Propaganöa über i^re eigenen €rfoIgc auf 6iefem (SSMflU, cr-

fi&rigt es ftd?, ^acfiber nte^r als il^re biege ^Twäljmn^ lu

(»viitseti. XHe ptden auf 6ett 51» Untati^eit Dmideitten ^rogen

Sd^ffm toxfymtomi inteHigenlen iitt^ nod? met^r ^te t^alb*

intelligenten (Element« OHiren $e«fetfen6en (Einflüffen permö^e

.^er Cintönigteit it^rcs gansen Gebens leidster iuQiing\xdf, audf

empfanöen fic 6ie ftrenge Sdyiffsbifjiplin auf fo lange Dauer

fd^merer als ibre Kameraben auf 6cn Heineren, fortlaufenb

mit gefal^rDoUen un6 bcsl^alb anregenben 2tufgaben befd?äftig-

ten (£inl?eiten. Hun ift aber bor fi?ed)fcl eines größeren Ceils

ber Bemannung eines ®ro|fd}ifjes gleidibebcutcnb mit einer

länger ober für5cr bauemben ^crabfe^uiig feines ©cfedjts-

tt>ertes, ipäl)ren5 aubeiecfeits ber Don einem Qodjborbf^iffe

fommntt Wam auf einem Cotpe6obode tooS^evAamg»

g«n>d^imn9 foaud^t. Perfonaln>e(^fel 5n>tf^en bm opevatib un«*

täti^etl/ /,6tclen Sd^tffen" unb ben in ununterbrodyenem, fe^r an-

ftccn^enbem Dienfte ftel?enbe»i Heineren (Einl^eiten, bereu Befat-

jungen einer fpesiellen ^usbilbung bebürfen, fonnten halfst

nur im allcrnotmenbiaften Vlla^i burd^gefübrf n?crben unb
fielen, wob nidyt überfeinen u)erben barf, rocnn überljaupt burd?-

fübrbar, gen)St>nli^ ni^t jum Porteile gerabe 6er täti^ften

(Einl^eitcn au?.

Z)er pcojcg ^egeii bie IHeutcrer von Cattaro Fontitc nid^t

]U €n6e gefü!?rt m&^n, ftod] Ijaben bie Dorunterfud?uiig unö
Me ^npento^men in bev Qouptunterfud^ung stpeifellos bas ^u«
fammemt>trfen taMfal-fosialiftifc^c un6 jugoflawifd^er (Sinflüffe
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ngtSm, <&:ftere forneti aus 6cm 3nnccn 5et IHonacc^ie, le^-

tm ftellteit su einem 6rogteile Me als TkMiet im €k>lf wn
(Cdttoro oettoenöeieit Znontenegriner. Deren 2Iii|ieUmm als

2(i;^tter a ar auf ^ringenbes Betreiben 6es (Sencra^citvenie*

ments IHontene^ro als Hotftanösaftion fflt öeffen enDerbsIofe

Bepdlterung feitens 6er ZHarinebel^dröe ma tm/m\ 5U9eftan6en

tPor6en. Unter 6tefen teueren Hoftgängern befan6en fidf, 6em
je6em 2TtcT!tcn?c^ri>icr eiiiniert f>angc jum politificrcn cntfprc

d)cnbf 3al)lreid)c IPerbroitor 6er tzl^rc von 6er öol6enen ^rcibcit,

6tc 6cn crft einmal pcremigten Sübflamen sufallen müffe. Der

X)erfcl?c 5U)ifcJ?en bm montenesriiiifctjen unb 6cn von 6en Be»

mannungen 6er großen Scf^iffe beiaeftcüten 21rbeitem tat, 6a

ftcb eine etngeben6e äet)eru?aci)uii^ gan^ un6 ^ar uu^urd^füljr-

baz awws, nun feine per6erl>lid?e IPirfung audj unter 6em n?e»

niger intellt^ienten lEetle 6ec tnotrofen, beten ftc^ ibrerfeits

nneber 6te nmftürslerifd? bearbeiteten inteUigenteten Elemente

bebienten.

Wem unter ^n»eis auf Seutfc^lanb belKOivtet mirb, ber
~

llit9^ fei Don ben flotten ausgegangen, fo trifft 6tes für

(Defterreid^Ungam feinestt>egs su un6 mu# 6a^in berichtigt

iperben, 6ag 6ie Dielen von 6er aufgelöften flotte fommcn6en

intelligenten (Elemente erft n a bem Umfturse in ber Qk^ni*
Itc^eit pon ftd^ reben micu^ten.
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VU. moteciettce

'S^te 9e6rän0tefte Dai:fteUttn9 bn Cätic^feit 6er beftanöetien

^. unb K. Hvk^smaxine im IDelttnege bliei>e o^ne ein

VOovi über bas 2natcricUe unDoUftänöig.

I^on 6er ircitcrcn ^(usfübrimg eines fd)on aiifa^^ftcfltcn Bau*
programmes 6er fcccscl^cnöen flotte fonnlc natürlid) md?t 6ie

He6e uti6 mii^te man jvol) fein, 6en Bau 6cr fdicn pcraebenen

Corpe6ofahr3eiiae unb j7od)feetori>e6oboolc bcfcblcunii^t 5U

<£n6e führen fouiicii; einjig für 6ic Donauflottille fonntc/

6urdT bw idativ befd)ei6ene JHenge an erfor6erlid}em IHa-

terial^ 6ie (£infad){^tt 6er 5U leiftenben 2(rbett unb bie DOt

fdnbUdjer Stdnin^ gefid^crtc Ca^e bec XDerften in Cin) unb
3ub<tpeft ttkidfUtt, eine ^usna^me qnmaäit unb i^r eine et«

fyhiidie Xki^Mmg n^a^renb bes KHe^ felbfl jugeffi^tt

werben.

Besügltd? Sn^eiet ber «>id?tiaftcn Secftreitmittel, ber U»3oote
unb 6er Seeflugseuge, 6enen bei 6er immer 6cutlid^cr ansc^efpro-

dienen (ßeftaltunc; ^ec?ricG>^- ii^nn KlcinFriccs fortn?äl}rcn6

neue JITögltd^fetten un6 2luf$aben erunidifcn, bcfan6 (\d) (Deftcr-

reid^4Incsarn bei Hricgsausbrud? materiell (o^ufa^en pöllig

unvorbereitet.

Don 6en u>enigen 6urd) nnfere (Offiziere un6 JTTannfdiafien

6urd^eproMen U-BootS'Cypen l^attc i)ci- 5er <ßcrnianiau?erft

am beflen enlfprod^en un6 befan6en fxd}, 6a eine ßerftellung im
^nlanbe aus oerf^i^beneu/ audt mit^ jen>o6nten Knoppl^eit

bubgetdret ZIttttel sufammen^ngenben <6rfinb< ntö^ mö^iidt

watf fünf Boote bei jener lüerft in mefjr minber fortgefdjrittc-

nem 3uftan6e im Bau. 2Ingefidjt$ ber bamals für unlösbar
gcf^altenen Sd^ioieriQfeiten eines Transportes über Can6 mürben
fie bei Hriegsausbrud) an Deutfdjlan6 überlaffen, mät^renb eine

crnfte einfdildgtgc Baiitäticsfcit nad) 6outfdxn pldnen auf brci

inlän6i|dien IPcrftcn crft bec^ann. Heber 6ie Derir>icfcltt)eit ber

sanken ^uf^abe, ein leiftunösfäljiges, perlä§lid}es U-Öoot ^er-
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jufteUcn, tt>ai: man ftd] im ücraus Flar, burffc ahet auc^

fy>ffett

btt Dielerlet, nanuntlicb aus 6cm ^u^ammentvithti mehmet
perfcfitc6cncr Jnöufiiie^ipeige ftcfj er9e^>en^cn ^^Wierigfeiien
f}ert 5U tt?cr6ert. t)ie italienifcbe Kric^scrflüiun^ bedingte bk
Verlegung unö Teilung 6cr am mciften vevipted)enben Werft
von Vflo^okom, wob an mb für fi*^ einen fe^^r zmpfinblidfcn
tkthi^ an ^dt vmb titmermetMici^eniimfe cmc^ an tflaUdd
i>erurfac{)tc.

2^uf 6cn beiden anöcrcn binncnlän6if(i^n tDcrftcn machte

f\d} von ^(nbeginn 6er Umftanö als anwerft jeitrattbenb ffi^I*

bar, 6ie 2trbcitcr erft fpe5ialifieren 311 muffen — oicle pon tTfjncn

f^ergeftclltc Bcftan6teilc erliefen ftdj unbrauchbar, i^r

fa^ bedeutete n)ic6cr perlorene Seit iin6 (Erfordernis an neuem
IHaterial. t^araus ergaben fid> fd^on in 6en er^cn tCricgs^

jöl^icii rei:5ögcrunc5cn, unb als cnblid} ju €n6e des dritten

Kriegsjaf^res eine sufammenfäffende (Drgänifation und Pertei-

lung der <0efamtei;5eu9un9 ^er TXlcmtdiU und btx pon 2lnfaug
an btfdf^b&m, immer me^c abnehmenden S^fviitm von aufen
in die IDege geleitet tpotben n?ar, begann fi^, infolc^e der 2lus«

^dtöTpfvm^ des IHcnfcIhemnaterials 3um ^eereserfa^, für die

Kriegsmarine aud^ der IHangel an gefd?ulten oder mindcftens

für eine Spesialifierung genügend ausgebildeten Arbeitern emp-

findlid^ft fühlbar 5U madjen. Cro^ der ^lustitlfcn durd7

Deutfdjland, das l?ina>ider felbft gerade Hnfid>llidi der U-Boote
die größten 2Inftrengungen madicn munt: und bcshalb nidjt

feljc rcid)lidj und nur fleinerc Cypcu ai\>el'cu fonute, cricid^tc

die §0^)1 unferet U«3ooie, deren nnr im 2lugufl ji9H fi^*
^aupt nur f e d^ s befogen, im Caufe des Krie$)es f a u m ein
Piertel^undert Kenntnis diefer Sci}l mag viele

überrafd^en, daraus ober ou^ erfel^en n?erden, roic i}od} die

Ceifiungen der Bemannungen geroertet merden müffcn, die mit

den immer und immer nieder reparierten, perbefferten, fcWicf-

lid) 3U Vi umgebauten Booten den Hüftenfd^u^ oerfabcn und

nod? erfolgreid) am rerfdidrften U*Boots*Krieg teilnabmen und

das 5ur ^c\t, ah and) die (ßcaenmittel des Heindes den an frübc^

rer Stelle bcfprodjcueu (ßrad poii Zriauiugfaltigfeit und XDirf-

famfeit erreid^t Ijatten.

TUt^niid}, bod} uwmöglid) nod^ fd^Ummer ftand es um -das

Sceflu^Defen. ^ter mad^te fid? der natur^emdt in evfter Cinie



— 76 —
5u (crücfftc^ttgenbe Bedarf öes Qeeres hmnattbat, Sei Qeei; ..

unb jlotte nm^ Se^etttund uit^ Be6atf, matt tarn iagftxif vcvi .

TXhnoA SU TXlotuAf furium in einem TXla^z, 6em 6ie mit äuget"

ftev ^nftrengung betriebene inlanbifd^e Crseugung iH>n jlug"

jcugen unb i^res vielerlei gube^örs nicljl rmlß nacf?fommen

fontite. Dies galt befonöers für bte IHarinetYpen. 2(ii^ i^ier

,^lf 6a? rcii^e Dcutfd[?lan6 nadj Kräften aus.

£ufif<^tffe {amen in 6cr ^(6tta unfecerfeits ntd?t 5ur Tin'

tpenbung, 6ie metecrolo^ifd^cn un6 Me Cerratni^crf^ältniffe 6cs

balmatirtiMvn Küftcn!an6cs fi^l^ bk itrigflnftiöften. Qtalien

F^at mit ^ingriffsrcidiAcn 6urd> Cuftfdiiffc nuc üble (Srfab»

.rungen cjcmad^t un6 Denr)en6cte fie fdjlie^lid) nur mel?r bei 6er

llebcra?ad?un9 6ec ©tranto-Stra§e, 6as 6eutfd?e £uftfd)iff

52", auf 3<^^boli in Bwlaartcn oseftüfet, fcbrte Don feinem

€in5it^cn gegen Süc»italieii uiüeiiiciumenen Streifjug nid^t mel^r

jurücf.)
'

Der Beftanb an ZRarinegefd^ü^en aller Kaliber enmes fid;

austei^i^enb nnb geftattde 2Ibgaben t>on leisten unb mittleren

an bas Qeer; idumtt Ho^e, aus Heferoen unb im le^n Krie^
ja^r aud^ abgerüfteten Sd^iffen entnommen^ nmrben bem f)ccre

tt)ic6crt?oIt angeboten/ bo^ fd^terle if?rc Peripcn6unö am IHan*

gel lan6brau<^barer Cafettierunsen; über 6ie 6ie 2Ttarine notdr«

lid? nid^t »crfügte un6 6cren Beiftellung ^eeresfadyc getoefen

wäre. 2lud? mit f^anbroaffen fonntc 6tc ^loffe in 6en erften

Kriegsmonaten einigermafen ousl^elfen, freilid) perfd}u?an6 6ie

<ßeiamt5al?I 6er i^rfügbarcn, am ITTa^ftabe 6es J^eeresbebarfes

gemeffen. ^in miditiaes Kapitel bebeutete 6ic ^rage bet IHu-
nition. ©roj|a6nüral f^aus trug bem grofen 3c6arfc 6e5

^eeres unb ben Sd)it>ierigFeiten 6er Had^erseugung von puloer,

tt>eld? le^tere u>äbrenb ber jnjei erften 3a|«e ernfte Sorge be-

reitete/ bur^ ftrengfte Sparfamfdt im <9ebrauc^ ber fc^meren

Sc^ffsortillerie*) He(!^un9 unb t>ermteb, oHie bereite am
fpiele 6es frfi^a^es \^\6 f}crr>orgcf^oben, aus biefem €irunbe
Hanspf(7an61ungen/ 6ie blofen Sdjetnc^arafter trugen obct fei«

nen 6en 21ufn>an6 lo^nenben €rfolg loerfprad^cn.

Der Perbraud? an Seeminen, 6ie eine fo grofe HoUe in
X)erteibi9un9 unb Eingriff fpielten, fonnte befonbers tvegen bet .

1) €in Sd^ug aus 30,5>cm'6ef(^fif|en ss 140 kg puloer!
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ZHcngen Sprcnslabungen nur mit V(lvi)t c^tbcdt iDetr^^^
2fuf

•

bet SonottfloittUe be^alf man fi4? eine geitlawö Wit Umatbä-
tunö UII6 3ntpi;ooifatiotten aus.5em ftem öe^ner abgenomme«

J

neti/ feinem Urfprung na<I^ cSkth^^s S^i gcmtWen Zt7ateriäi
J

€tne anfd?eincn6 geringfügige, in IDa{)rI?eif für 2T7arinc- i

jipedc jebod? fci^r »idjtige .^rage HI6etc ötc I'ecfung bes Bc* . .

|
Sarfes an Vval)iia\i für ^HinenperanFcrungen un6 3arrifaöen , f
(Sci^u^ne^e r>erfcHc6ener (ßrö§en, fd)tr)immen6e 2Innäf)crung5*

"

i)in6crniffe). Öic Dielen (ßcbirgsfcilbal^ncn Dcrfd}lanc;en 6er-

artige Hlengen, ba% fd>on Don 6er jn^citen f)älfte ^9^7 an fü^l- i

barer HTangel für 6ie flotte un6 namentUdj 6ie iljrem Sifvi^

anDertrauten albamfdim Heeöen eintrat.

Das Scfotfenal pola un^ feine ^tr>cignie6erlaffung im
.<E»oIf Don <£attaro, audf erfteres ^auptfddyüci^ mit für Hepoca*

. turcn htvtdjmt, wactn ftcts poU befcljäftigt un6 mußten nel»|l

ben Kriegsfd)iffen aud^ n)ie6erI?oIt fcJ^roer befc^AMfite größere .

J)cercstransport» unb Spitalbampfer übcrnet)men, njobei l}in-

fid^tlid? 6cr le^tgenannien, 6urd) 6ie berüd?tigt fd^lcditcn .

fun6()citsperf}ältTiiffc ^tlbanicns allein fdjon bebingt/ immer .

» größte (£ile geboten tt>ar.

DanF 6cr teila^eifen IHobilifierungcn 6er ^Hörine in 6cn

3a^ren ^909 un6 \^\2 ftanben an Brcnnftoffen un6 Zllafd^i-

n^noect^taud^smaterial glüdlic^ertpeife größere Porrdte 3ur

Derffigung. ^ür 5c!7iff55n>ecfe mar man B«lamitli4 feit je^er

,auf^6ie €infu^r von Hoffte aus Cnglanb an^eo^en, tie in

gleicher <E>üte aus 6cm 3idanbe entmcber gar mdfi ober nur in •

• 9an$'.t|l^reidicTk^cr IHcnge 3U njcfentlicf) l}ö{)cren Prcifen be^
*

jogen n)er6en fonntc. Tlis aber 6cr Seeoerfet^r mit einem 5d7lage

abgcfd^nitten wax, (}alf man fxdf mit roeftfälifd^er Ko(}Ic un6 für

rjafensroecfe mit 6er min6em:)ertigeren aus 6em 3"I^"^e ein-

fcfyließlid? Bosnien, roäljrenb 6er 3c6arf an flüffujcm Brcnn-

. ftoff aus 6en 6er ruffifd^en ^erftörung entgangenen Dorrätcn in .

<5ali5ien gebecft n?er6en fonnte. Vfiii bem 3^^^^ 1917 trat,

fon^ol^I l}inftd}tlid7 Ko^le ab cnd} Qeisöl eine Menflid^ Xkf
f^lec^tertmg ein. Die jörberung erfterer fanf bei gefle^ettem .

.

^batf i^u Conbe, besüglicf? le^terer »aren Deutfd)Ianb unb

©efterreiclT-llngarn md} 2Iufbrauci? ber Dorrate in (ßalisien

bis jur IDieberbelebung ber Kol^ölgeroinnung in Humänien auf

bie galt}tfc^e TlusbwU allein an^emiefen. Hur burd) befon' .
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hm, Bereits onse^eulete tDtdf^aftlid^e Znagnat^mett; gtpacxt

mit dugerfter StHicfamfett, ^etang 5as Dutc^l^alten bis ins

3a^ 191^ Mitteilt, tpo 6ie ^Mfbtng gröfem Skiffe 5en 8e«

2tus biefen mcnigeii Bemetfungen mac; crfc^en metbcn, mie

fet^c (dion 6ic materielle Seite Kv^u btän^k, 6ai 6er jcipciligc

^lottcnfübrcr fidi auf 6ie unabu)eislid>en HotiPcnMafeiten ber

il?m obliegenden 2^^föabe 6es a f t i u e n Küftenjdju^es ein*

ftcUte, unb wk ungcrcd^tfertigt irgenbein Porn?urf toare, ba§
bic gcmcfcne öftemic^ifdj-unsarifdie ilotte eine belegen*
l^eit au Rubeln i>ef fS^imt ptte.
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^\at 6ic öftetreidjifdj'unsacifd^e Kriegsmarine i^re Zlufgobe

erfüllt?

Darauf gibt es aud^ bei öemiffenljafteftcr Selbftfrltif nur

ein I}er$erl?eben6e5 3a I

IKe Seeflotte ^ öte Hfifte idcffam ge^eclt, Me joctfü^«

ning ^cs jelbsuges in Albanien ecin59U^ un6 ifl öcmttt

3eftimmun9 in ^esu$ auf (Defierreic^Unfiont im ^onbeten
öerecl^t geworben ; aber tpeit barübcr I7inau5 ^t fie — unb bos

ift il?r Derbienftlidjer itnteil am IDeltfriege — im IHittelmecr

beträd)tlid?e cnglifdje unb fran5öfifd)e unb bic gcfamten ita*

licnifd^en Sceftreitfräfte gebunbcn unb fühlbar bctämpft, bie

Dorbcbingung für ben U-Boots=J)anbcl5frieg bafclbft gcfdiaffen

unb bas it^ren Kräften ancjemeffenc, eißcne Sd^lrflein 5U il?m bei*

getragen. 3l}rc »cislid? beifammen QeJ^altencn Sd^ladjtfdjiffe— unb bas fei allen unperbefferlic^n gmeiflent no^mols
, ^eutlid? gefagt — ftanben als Hfii^lt bes lQeiit!tie$es in 3e«

xettf^^oft, tfn6 Mt 5c^/ fte bei einem Unternehmen (legen einen

PunFt ber (Dftfüfte auf bcr H)al?Iftatt erfc^eincn ju feigen, ^<A

bei ber unbcgrciflidjen paffioitot unferer fiJberiüälticicnb ftarfen

<ßegner cntfd^eibenb mitc;en?irft — m^^c^en fie bas bemüttgenbe

Cingcftänbnis aiid) mit gro§en IDorten untcrbrü^en!

Picl finnfälliMor iiod) fpringt bie Cciftung ber Ponauflottille

ins 2tuge: brct u^rofe Stromübergänge, ju^ei bei Beigrab, einen

bei Siftop unb einen fleineren bei (ßiurgiu, l)at fie gebebt unb
bea>erf|telligen get^olfcn, ben Serben in !ritifd?er ^eit auf bcm
teerten Soneufec ^alt geboten, dnen gefäEjrlid^en Stof in

Hflclen unb ^\ox^ bec ^tmee pon XRä^enfejt um feinen €r-

folg qfSatoAii, ^meimal Me grofie ZDofferftrate ber Xl^onatt frei'

gemad^t unb fd^lieflid} im S^mcs^ ZHeere ttn^ in ^ rufft*

f(^n jiüffen ^Ife geUiftet.
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Va5 Sdiicffal tjat (Defterrcid^-Ungacii .^crfdjlascn, ferne

luieysmarine ift in krümmer scrfplittcrt, in öic, als Crcpl^üen,

fxdl bk aikn Kciegsgednec teilen, mb um bie fxi} öie neu ent'

flan^eneit Staaten scaäm.

TXiifiB fem knttec als fol^e Be^^rU^eit 'Mflr fi^e^en,

bot 6ec Benjamin 5er öfterret^ifi^ninoarlfc^ XOe^muu^t ^ie

f(i^cffte piTobe noüxM^ i»eftan6.

.
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^af^tnhü^ der
Don Kapitänitutnont o. D. 6. IDc$

XX. 3a^rganG 1921. gJrei» geb. etroa \

Der SujammcnbruA bcr bcutf(!^n Spotte untetbrQ(^

jcit 1901 läbrlit^ crfcbeinenben Sierfcs. 3)ie ftänbigen sianjTTagcn au9 Jiutn
Äteijcn, bi< HcbettDinoung bei Ud)n\\ä)in 6<^iDictiflfeitcn unb bet SBunjd^,

«in SSkit, bcfTcn 9lei(^J)altigfelt unb 3«D<rIönißJcit inx gangen 3n« unb
2lu5(anb an^rlannt muibe, ntc^t fehlen ju laften, oezanloBte bte heraus«

b89100052463a

gäbe eines neuen ^öjtganges, bct auf bcn neueftcn Stanb gebracht mürbe
unb iibet bas Sd)id\al ieoen Schiffes feit Kriegsbeatnn ^usCunft gibt.

Son früheren Ja^yängfn [inb nod) ^efetbor ^a^rg. VIII.^X. u. XII. su \t

SJt. 10.—, 3a^tg XV. 3u j« 2Jl. 12.—, 3a^tg. XVH. ju aJl. 16.—
" ' XI"

"
3a^rg. X.IX. 5u 'Hfl. 18.

I^kt Jat^tt in rufftfc^cn heften
tigint ^rlebnilTe. ^on ^dene ^5rr<f)rlniQnn.

^reis geheftet SR. 12.—, geb. 3Jl. 20.—.

Jn atcmtojcr Spannung oerfolgcn mit ben ?B<g bet 9Seifaf|€tin bur*
iKosfaus Spitäler unb Smtsjtuben, ins Qkfängnis unb auf ber ^ludii
lu bcn beutfd^en Stellungen. i>uiif all biej« abenteuerlichen S<i)ilbcrungcn
aber leucbtet immer bie er^ebenbe unb begcifternbe, alles bintanfc^enbe
Ciebe ber SJerfalferin 5U ben beutfc^en Srübetn unb bei alten $cimat. Die
ftillen ßeibcn ber armen bcutfc^en Ätiegspefangenen, mie bie aufopfernbc
igiebe ber baltijc^en Helferinnen ergreifen lebes f)txi in gleicher 9Bei|e.

M OlallfeninocO in der cumünifdien (5efan(ieneni|ölle aipote
Von Pfarrer ^on« Krfr0»r

2. «(ufiage. ^rcis geheftet 3K. 2.—.

Das Cfrfc^üttcrnbfte, was bis^t an (Scfangenenfc^icffalen beritbtet tourbe,

ift bicr gefc^ilbert. 93on 17 000 bcutfc^en unb (ifterreic^ifcben (Befangenen
wrliefeen nur 4000 lebcnb biefc f>öUt, in benen i^re Kameraben untet

furc^tbarften Qualen 5U Xobe gemartert mürben.

H)i!(tfri!iinaurmhiDi!ltriioo(ution-lDi!ltri>put)lir
Sine Unterfudjung über Uifprung unb Snbaiele bed SBeltfricgeS

»on Dr. Sriedr tPi*tl (Söien)

8. Sluflage. gJreis ge^ftet SR. 20.— gebunbcn Tl. 26.—.

Äein »u(h ^t fo ta\äi bie «ufmerffamfcit ber politifc^ intercffierten Äteife
bes beutfc^n SSoIfcs auf jic^ 9^3008", rote bicfes. (Es gemährt einen tiefen
Cinblicf in bie ocr^ängnisoollen aKat^cnfc^aften ber internationalen Cogen.
„3lus bem Sßuft meijt einfeitigcr, fc^iefer unb entftellter ajeröffcntlic^ungen
unb Gnt^üflungen über ben 3üeltfrica ragt bas äu&crlic^ ni(bt fe^r umfang«»
teit^c unb botb inbaltsft^roere Suc^ Dr. Sßicbtls turmhoch beroor. ?lur met
im 33cfi^€ biefcs SBerfcs ift, mirb ben richtigen (£inbli(f tn bie oon bem
bie SBelt bc^errf(^nben ©e^eimllüngel abfit^tllcfi oerjc^Ieierten 3ufommen*
^änge geminnen. . . (?oitt..antörop«)r. SKonat9fc^rift)

£et)mann0 Perlog^ Vfiünd)zn, Paul ^tyfz'^tta^t 26


